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1. 
fiapitallftifdic DJirtfdiaft und jüdifdie TDirtfdiaftstheorie. 

Ber Einfluß des Judentums auf die DTirtfchaftswiffenfchaft ift uet- 
bunden mit det Entfaltung der hapitaliftifchen DJirtfdiaft. Baß jüdifdjes 
Pjändlertum für diefe moderne DJirtfchaftsform befondere Eignungen auf- 
roeift und deshalb außerordentliche pufftiegsmöglichheiten erhalt, ift ein 
behanntes Ergebnis der wirtfchaftsgefchichtlichen Jotfchurtg und mit 
erdrückendem Dlaterial belegt1). TDohl 3U unterfcheiden ift dabei aber oon 
Dornherein die ins Große ausgedehnte Erweiterung der TTlafchinerie, die 
an der modernen DJirtfdiaft fo fehr ins fluge fällt, und die Bußungs- 
form, auf die fie ausgerichtet toitd. Blafchine und ßapital 
haben 3unächft gar nichts miteinander 3U tun, genauer 
gefagt, brauchen nichts miteinander 3U tun haben. Bas Judentum 
trägt jedoch in die eutopäifche XD eit jene abftrahte 
Überordnung des fiapitals hinein, die in det Bet- 
roertung alles deffen gipfelt, was da hreucht und 
f I e u ch t. Bom Gefichtspunkt der hapitaliftifchen Berwertung aus wird 
dann auch die TTlafchine 3um Rapital, das Geld jedoch 3um „reinen" 
Büttel, das DJirtfdiaftsleben „öhonomifch" 3U geftalten; non diefem Ber- 
antwortungsftreben her werden dann die Bindungen der TDirtfchaft wie 
die Gemeinfchaftsordnungen in det TDirtfchaft 3erftört. 

') Die leiditeft 3ugänglidie überfltt)t oerftbafft immer nodi: ID. Sombnrt, Die 
Tuben unb bas tDittfdinf(sieben, TTlünctien unb £eip3ig, 1911, u. B. fluth in feinem großen 
tnirtfdiaftsgefdiiditlichen DJerh oerfolgt Sombart laufenb bie Stellung bes jubentums, 
oergl. ID. Sombart, Der mobetne Kapitalismus, 3 Dönbe, lDünchen unb £eip3ig, 1928. 
Don außerbeutfdien Spe3ialarbeiten (inb Bier 3u nennen: A. M. Hyamson, A history 
of the Jews in England, 1908; M. C. Peters, The Jews in America, 1906; 
Dl- fiayferling, Die 6eftt|ichte ber Tuben in Portugal, 1867; Th. Malvezin, 
Histoire des juifs ä Bourdeaux, 1875; H. J. Koenen, Geschiedenes der Joden in 
Nederland, 1843; S. Player, Die öhonomi[rt|e Enttoichlung ber Wiener Tuben, ohne 
Tat)t. Dlaterial übet ben Stanb oon etroa 1930 unb intereffante Einblithe in ben 
Planblungspt03eß gibt ber Tube: fl. Tllarcus, Die roirtfdiaftlithe firife ber beutfdien 
Tuben, Berlin, 1931, Dlaterial übet ben Sefamtftanb bet Derjubung: Die Tuben in 
Deut[d]lanb, hetausgegeben oom Jnftitut 3um Stubium ber Tubenfrage, Dlündien, 1936’. 
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fjiet liegt auch bet Einfatj des Judentums in det mittfchaftsroiffenfchaft. 
tDas im prahtifchen tDittfdiaftsleben des 17. bis 19. Jahrhunderts immer 
deutlicher toird, findet dann auch in det Theorie feinen flusdruch: TDirt- 
fchaftstheorie taird eine „reine" £ehre Don fogenannten „öhonomifchen Ge- 
fehen" abftrahter Derroertungen, losgelöft uon jeder Bindung an aolhliche 
Gemeinfchaft. Eine „reine" Theorie als „bloß formale töirtfdiaftstheorie" 
toird dann oom Judentum ebenfo 3ur Hufhebung der gefchichtlich-politifchen 
miffenfchaft benutzt, toie es in der mithlichheit der hapitaliftifchen töirt- 
fchaft die gefchichtlichen und politifchen Bindungen 3ugunften rein öho- 
nomifcher Berbilligungsahtionen befeitigt. 

Bet TDeg, der das Judentum in die mirtfchaftsroiffenfchaft führt, er¬ 
ftrecht fich dabei übet Jahrhunderte und umfaßt oetfchiedene Phafen. 
mährend es fich, oor allem nach feiner Eman3ipation, im prahtifchen 
mirtfchaftsleben bald untr umfaffend ausbreitet, roendet es fich 
det ÜJirtfchafts to i f f e n f ch a f t erft in einer fpäteren Epoche 3U und er¬ 
reicht die Befehung oon £ e t] t ft ü h l e n erft nach Ausbildung feiner 
außerhalb der Unioerfität herangereiften Theorie! 

Biefe Stufung prägt fich am deutlichen in der englifchen Entroichlung 
aus. Bott fprengt das Judentum bereits mitte des 17. Jahrhunderts 
(1655/56) die ihm auferlegten Befchränhungen. Jn den Kriegen Bül¬ 
heims III. macht fich fchon ein Jude (Salomon medina) als fjeereslieferant 
einen Tlamen und erhält als erfter ungetaufter Jude den englifchen fldels- 
titel. flber erft etroa 120 Jahre fpäter finden roit einen jüdifchen Ber- 
treter der mirtfchaftsroiffenfchaft: Baoid Bicardo — ihn felbft aber auch 
dann nicht als Inhaber eines Cehtftuhles der miffenfchaft, fondern als 
freien Schriftfteller. Bach amteten 100 Jahren find dann die erften fjoch- 
fchulen oerjudet. Ber Jude Bicardo aber gilt als mitbegründet, ja Gründer 
det modernen nationalöhonomifchen Jrageftellung, der auch den £ibe- 
ralismus des Bdam Smith erft 3Ut eigentlich toiffenfchaftlichen Beife oer- 
holfen habe. 

Biefet Tatbeftand roirft ein erftes £icht auf das Berhältnis oon Juden¬ 
tum und mirtfchaftsroiffenfchaft: 

1. Es ift det Börfianet, det 3Ut Jeder greift. 
2. Bet Entrourf nationalöhonomifcher miffenfchaft als Theorie erfolgt 

damit oom Standpunht des bärfenmäßig betriebenen Gefdjäfts aus. 
3. Biefet Standpunht gibt fich oon oornherein als die einige toiffen- 

fchaftlich mögliche pnficht der mirtfchaft. 
4. Biefe pnficht erhebt ein Jahrhundert lang mit Erfolg den pnfprudj 

internationaler Geltung. 
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TTlan hat fleh gelegentlich gerounbert,baß biefe neue Theorie berart plötzlich 
unb mit biefet gerabeju oetblüffenben "Reife bet Beroeisfühtung ins leben 
gefptungen ift. Die Ethlätung für bie hlaffifche „frühreife", bie mit Bicarbo 
erreicht toirb, liegt nicht in bet Entfaltung bet plfllofophifchen 3been bes 1?. 
unb 18. Jahrhunberts unb ihre pntoenbung auf bie BJirtfdiaftsroiffenfchaft. 
ITlit Bicarbo bricht oielmeht eine feitlangem ge¬ 
übte Praris bes DJ i r t f di a f t s l e b en s aus bem Sta- 
bium bloß prahtifdier Übung in bas Stabium bes 
t h e o r e t i f ch e n 5 y ft e m s. 3u bet geiftesgefdiichtlichen Entroichlung, 
in bet bas tOerh flbam Smith's fleht, hat Bicarbo Heine Petbinbung, 
roeshalb auch fine bloß „geifles"gefchichtliche fluffaffung nationalöhono- 
mifchet Eehrmeinungen hier nichts trifft. Pas tüerh flbam Smith's gibt 
bem 3üben nur ben flnfatj, oon bem et feine theoretifchen Spehulationen 
entroicheln Kann. Pie „moral fentiments" haben Nein Untereffe! 
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2. 
Die Ebene bet puseinanberfehung. 

tDie man biefen Burctibruch geiftesgefchictitlich unb fo3iologifch, gefdiidits- 
pililofoptiifcti unb raffenfeelifch beutet, ift eine 3toeite frage, für eine erfte 
frage nach bem Einfluß bes Jubentums auf bie tDirtfct|aftSDoiffenfct|aft ift 
biefer Tatbeftanb nur infofern oon Bebeutung, als et uns ba3u 3toingt, 
bas felb unferer Betrachtungen non aotnlietein erheblich aus3uroeiten. 
Es toirb hlar: Reine genügenbe pushunft gibt uns eine bloße 
Statiftih ber an ben reict]sbeutfchen Unioerfitäten einmal lehtenben 3uben 
unb Jubenftämmlinge. Diefet Einfluß bes Jubentums auf bie EDirtfchafts- 
roiffenfchaft [teilt nur eine Phafe bar, bie 3ubem bebingt ift burcti bie 
aorhergehenbe pusprägung ber Theorie im Stile eines Bicarbo unb lTlatr, 
bie behanntlich beibe toeber einen beutfchen noch einen fonftigen Eehtftuhl 
ber löirtfchaftstoiffenfchaft innehatten. UJollen mit ben roiffenfchaftlichen 
Einfluß bes Jubentums an feinen Utfprüngen etfaffen, finb roit alfo ge3toun- 
gen, roefentlich über eine Unioerfitätsftatiftih hinaus3ugreifen. Das bebeutet 
ben Büchgriff auf bas tljeoretifierenbe Jubentum nicht nur beutfcher, 
fonbern auch internationaler Prägung. Bas ift aber noch nicht alles. 

Bon größter BJid)tigheit ift noch eine 3toeite Erroeiterung bet frage- 
ftellung, bie bie BJiffenfchaft felbft anbetrifft, fjat man bie jübifdien Bo- 
3enten an ben fjochfchulen, toie bie in Buch unb 3eitfchriften theoretißeren- 
ben Juben erfaßt, fo bleibt es bie roichtigfte forfchungsaufgabe, ihren 
Einfluß auf bie IDiffenfchaft als folche feft3uftellen. Bas gefchieht gemein¬ 
hin, inbem man bie oon Juben geäußerten pnfict|ten 3U ein3elnen toiffen- 
fchaftlichen fragen heran3ieht unb unterfucht. Es mag fein, baß bamit 
für einige BJiffensgebiete etroas roithlich BJiffensroertes erforfcht toirb. 
für bie EDirtfchaftsroiffenfchaft im gan3en, oor allem aber für ihre Theorie 
genügt biefe TTlettiobe bet„pnfichtenerforfchung" nicht.Es ift 3toat feht toich- 
tlg, feft3uftellen, baß ber Jube TTlarr bie prbeitshraft bes TTlenfchen als eine 
bloße B)are betrachtete, ober baß ber Jube Eeberer eine politifch geführte 
Bolhsroirtfchaft für einen baren Unfinn erhlärte. Bor allem foroeit bie 
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Stellungnahme non Juben 3U ein3elnen politifchen unb roirtfchaftlichen 
Tatfadien pnlaß 3ur gegenfeitigen pufhetjung unb politifchen fehlleitung 
unferes DolKes geroorben ift, haben mir alle Detanlaffung, auch öie 
geiftigen Praht3ieher genau hennen3ulernen. Um ben Einfluß bes Juben- 
tums auf bie m i f f e n f ch a f t fefouftellen, muß aber noch einiges hin3U- 
Kommen. Dies ift doc allem bie Deftimmung bes miffenfchaftlichen £t- 
fotfchungsbereichs roie fchließlich bie bet IDiffenfchaft felbft. puch in 
anberen UJiffenfchaften roirb um Begriff unb TTlethobe geKämpft. Tleue 
Erfahrungen, gefchichtliche EntroicKlungen ftellen gerabe bie gefchichtlich- 
politifchen lDiffenfchaften immer roiebet not neue pufgaben, bie Um¬ 
bauten etfotbetn, ihre Selbftbefinnung gebieterifch etheifchen. pbet in 
Keiner IDiffenfchaft hanbelt es fleh fo mie in bet lDirtfchaftsmiffenfchaft 
bei bem fiampf um biefe Selbftbefinnung um einen berartig Klaren fiampf 
gegen bas Jubentum. Es geht nicht nur um ein3elne p n - 
fchauungen, fonbern bie Jbee ber DolKsroirtfctiafts- 
lehre als IDiffenfchaft felbft, roenn mir nach b e m Ein¬ 
fluß bes Jubentums fragen. Es mar bereits 3U ermähnen, 
baß Daoib Bicarbo als ber Begriinber ber eigentlichen, ber „reinen" 
Theorie unb bamit ber „TlationalöKonomie als IDiffenfchaft" ausgegeben 
roirb. Jn bemfelben Sinne nahm aber auch ßarl Blar* bie Begrünbung 
bes „eigentlichen", bes „miffenfchaftlichen" So3ialismus für fich in pn- 
fptuch — unb ebenfo ftellen (ich mit bet fogenannten „Tleubegtünbung" 
ber mobetnen Theorie eine “Reihe Hüben b3to. Jubenftämmlinge ein2): 
Böhm-BaroerK, Emil Sar, B. 3ucKerKanbl u. a. m. 

PHe öiefe Hüben nehmen für ihr Syftem ben CharaKter ber IDiffenfchaft 
fchlechthin in pnfptuch unb Kämpfen jeben IDiberftanb gegen ihr Syftem als 
unroiffenfchaftliche BücKftänbigKeit niebet. So ift bie nationale Theorie eines 
friebrict) Eift, fo ift ber bemußt ftaatspolitifche So3ialismus oon Bobbertus 
bis DJagner, fo ift bie hiftorifche Schule „rein theoretifch" etlebigt roorben, 
fo hot man oerfucht — unb oerfucht es bis heute — jeben pnfah 3u einet 
oolKsbemußten Theorie tot3ufchroeigen ober ins lächerliche 3u 3iehen. Das 
ift ein fiampf nicht gegenüber ein3elnen Ergebniffen, fonbern gegen ben 
pnfah oolhsberoußter, gefchichtlich-politifcher Theorie. Das Jubentum unb 
feine TTlitläuferfchaft hot fich nie ber Blühe untet3ogen, anberen roiffen- 

2) Um eine flblenhung auf Unroefentlidies 3u uerhmbern, fetjen mit bauen ab, 
L menget, öen beutfdifdireibenben „Begrünber" ber 6ten3nutjenfdiule, unter bem guten 
nunbett benannt jübifdiet XDittfctjaftsroiffenfctiaftler auf3ufütjren. Seine flbftammung 
t|t umftntten. pbgefehen baoon, baß ber fltinennactiroeis, auf ben man fidi beruft (aergl. 
Series of Reprints of Scarce Trakts in Economic and Political Science, Tlr. 17, 
Eonbon, 1934), roeittpn mertlos ift, ba HJeitiroaffer unb Blut immer nodi netfdiiebene 
5ubftan3en fmb, änbert biefe eine pbftammung nichts an ber unbestreitbaren Tatfache 
ber Derjubung ber fog. „öftetreidpfdien" Gren3nutfenfdiule. 
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fctjaftlichen puffaffungen gerecht 3U toetben, fonbetn es hat fie ftets oon 
feinet Petfpektioe aus beurteilt unb abgeroiefen. Das bebingt nun unfete 
3taeite Ettoeitetung bet frageftellung: bie puseinanbetfehung 
mit bem Jubentum oetlangt für bie D3 i 11 f ch a f t s - 
toiffenfchaft bie filarftellung ihres toiffenfchaft- 
lichen Charakters felbft. Denn folange man noch 
Dauib fiicarbo als eigentlichen Begtünber bet 
D3 i r t f ch a f t s t h t o t i e anfieht, bleibt bet toiffen- 
fchaftliche Charakter bet HJittfchaftsroiffenfchaft 
unklar unb 3 to i e f p a 11 i g , roeil bet Einfluß bes 
Jubentums bann nicht erkannt, fonbetn immer noch 
im Grunbfählictien oetkannt toitb. Der Einfluß bes Juben¬ 

tums auf bie DJirtfchaftstoiffenfchaft batf batum auch in keiner UJeife als 
eine bloß „hiftorifctje Angelegenheit" oerharmloft toerben, fonbetn betrifft 
ben noch aus3ufect|tenben fiampf um eigenes IDefen unb eigene Geftalt. 
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3. 

Die Drei Epochen bes mobetnen töirtfdiaftstoiffenfcliaftlidien Denhens. 

Eine Dolhsroirtfchaftslehre, tue fiel] Don jübifchem Einfluß befreien toill, 
muß grunbfählich pbftanb nehmen non bet Thefe, baß bie DJirtfchafts- 
roiffenfehaft non pbam Smith unb Daoib Bicarbo begründet fei. Denn 
biefe Thefe fetjt nicht allein eine Epoche roiffenfchaftlicher Entroichlung mit 
bet Tüiffenfchaft fchlechthin gleich, ße oenoifcht roeiterhin nicht nur ben 
roichtigen Unterfchieb 3toifchen bem epochemachenben UJeth einen Eng- 
länbers unb bem recht unfruchtbaren firit^ismus eines Juben, fie oer- 
hinbert oon oornherein ben pufbau einer oolhsroittfchaftlictien forfchung. 
Die fogenannte „hlafßfche Theorie" bet TOirtfchaftsroiffenfchaft hält nur 
jene Epoche ber neu3eitlichen TOirtfchaftsentroichlung feft, in ber eine aus 
bet Binbung oon Staat unb Dolh losgelöfte Gefellfchaft maßgebenben 
Einfluß geroinnt. fjeute neigt (ich biefe Epoche ihrem Enbe 3U unb mit ge¬ 
raumen einen Klareren Blich für bie bet Gefellfchaftsroirtfctiaft ooran- 
gegangene ftaatsroirtfchaftliche Epoche. DJir fehen aber auch fcfion bie 
Dolhsroirtfchaft als bie roerbenbe Seftalt politifcher TDirtfchaft. TDirtfchaft 
als eine bet uns aufgegebenen Seftaltungen menfchlichen 3ufammenlebens 
roirb mit pufhebung ber naturalen Selbftoerforgung ben politifch ent- 
fcheibenben Bleichten bienftbar: ße roirb im 3eichen bes TTlerhantilismus 
Staatsroirtfchaft, im 3eichen bes Eibetalismus Gefellfchaft unb ringt ßch 
im 3eichen bes toerbenben Dolhes 3ur Dolhsroirtfchaft burch. Gliebern 
mir bie lehre oon ber TDirtfchaft in biefe gefchichtlich-politifchen Ent¬ 
fettungen ein, fo Können mir brei toirtfchaftstoiffenfchaftliche Epochen 
uoneinanöer abh^ben: 

1. Jene Epoche ber merhantilen Staatsroiffenfchaft. 
Jn biefer fteht bie Eehre oon ber TDirtfchaft im engften 3ufammenhang 
mit ber Eehre oon bet Derroaltung bes Staates unb ift überhaupt im 
Derbanbe ber Staatslehre enthalten. 

„plle biefe TDiffenfchaften", fo ftellt einmal ber preußifche ßameralift 
Jufti feft, unb meint bamit bie öhonomifchen unb Rameralroiffenfchaften, 
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„unb alte biejenigen, bie 3ur Regierung eines £anbes etfotbett toerben, 
müffen nämlidi aus bet allgemeinen Tlatut unb bem DJefen bet Staaten 
gefdiöpft toetben."3) 

£t reditfectigt bie Deröffentlichung feinet Staatslehte, in bet et fidi 
mit fjobbes unb Plontesquieu auseinanberfetft, bann mit bet Dringlichkeit 
gerabe biefet £ehte füt bie öhonomifctien tüiffenfdiaften: 

„Die Dotroenbigheit eines foldien IDethes", fo fähtt et im Dottoott 3U 
feinem „Datut unb IDefen bet Staaten" fort, „hat mir nämlich alfobalb in 
bie flugen geleuchtet, als ich bie öhonomifctien unb fiameraltoiffenfchaften 
3u bearbeiten angefangen hübe." 

2. Dennen mit biefe Epoche, bie bie IDittfchaftslehte im Detbanbe bet 
Staatslehre begreift, bie ftaatsroirtfchaftliche, fo müffen toit baoon jene 
anbete abheben, bie bie IDittfchaft grunbfählich aus bem ftaatlichen Det¬ 
banbe löft, um nun mit bem Juben Dicatbo „bie ßefetfe auf3ufinben, 
toelche bie Detteilung beftimmen".4) fl u s bet fionftruhtion 
biefet ßefetfe toirb ein eigener £ e b e n s p r o 3 e ß, bet 
öhonomifche £ebenspt03eß bet 6 e f e 11 f ch a f t, ent- 
to i dt e 11. TDirtfchaftstheorie toitb, toie es Oppenheimer treffenb for¬ 
muliert hot, „Theorie oon bet ßefellfdiaftstoirtfdiaft bet TOittfchafts- 
gefellfchaft". 

Diefen 3eitabfchnitt be3eichnen mit bähet im Sinne ihrer eigenen 
Theorie als ben bet gefellfchaftstheoretifchen Ökonomik. 

3. 3m fiampf gegen biefe Ökonomik feht heute oon Deutfchlanb aus 
eine IDittfchaftslehte ein, bie oom Dolh her auch öie ßeftaltung bet 
HJirtfchaft begreift, bie bet Dolhstoittfchaft als toetbenbet ßeftalt beutfchet 
DJittfchaftsfühtung bient unb bie DOt allem eines erkennt, baß IDittfchaft 
Kein eigengefetilichet Pt03eß anonymer ßefellfchaft, fonbetn eine £ebens- 
äußerung bes Dolhstums ift, bie als Dolhsroirtfchaft bet politifchen 
ßeftaltung bebatf. 3n biefem fiampf getoinnt beutfdie 
HJiffenfchaft oon bet IDittfchaft et ft ihr eigenes 
ßeficht, fie toitb mit ihm Dolhsroirtfchaftslehte. 

3) Jotianrt Ifeinriif] Gottlob oon 3 u ft i, Die Datut unb bas DJefen bet Staaten, 
Berlin, Stettin, leipjig, 1760, Dottoott. 

4) Daoib Dicatbo, Principles of political economy and taxation, 1817. 
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4. 

Das Judentum und die merkantile Staatsroiffenfdiaft. 

Die jüdifche publtyftik fpielt in kiefen drei hier hut3 fhi33ierten 3eit- 
abfdinitten der IDittfchaftslehte eine recht oerfdiiedene Dolle. Sie drängt 
pcti unmittelbar in der gefellfchaftstheoretifchen Ökonomik pchtbar heroor 
und beanfprucht deshalb ietft, too mir diefe übetroinden, unfet Haupt¬ 
augenmerk. Jedoch ift die ßenn3eichnung der jüdifchen publi3iftik für den 
oorangehenden ftaatsroirtfchaftlichen 3eitabfchnitt roie oor allem aber 
auch für die oolksroirtfchaftliche fluseinanderfehung der Gegenroart oon 
Bedeutung, roeil mit dadurch die oetfdpekenen frontftellungen des Juden¬ 
tums klarer überfehen lernen. 

3n der ftaatsroirtfchaftlichen Epoche befdiränken pch die jüdifchen 
Schtiftfteller auf Unterfuchungen und Darftellungen oon lOirtfchafts- 
ootgängen, die dem Bereich des fiapital- und Geldoerkehrs angehören. 

Symptomatifch hierfür ift eine Darftellung des Tetminhandels aus der 
feder des fpanifchen Juden Jofe de la Dega5), die 1688 in flmfterdam 
erfcheint und die — roie ein fachmann des 19. Jahrhunderts, ebenfalls Jude, 
fchteibt —: „bis 3um heutigen Tage nach form und Jnhalt die befte Dat- 
ftellung des fondsoerkehrs" fei6). Diefet Jude de la Pega feht pch roeder 
mit der ftaatsroirtfchaftlichen Eiteratur der 3eit auseinander, noch erhebt 
et den pnfpruch auf eine Theorie der lDirtfchaft fchlechthin, fondern et 
befchreibt den bötfenmäpigen fjandel, den er und feinesgleichen an der 
flmfterdamer Börfe betreiben7). 

5) J. de la Vega, Gonfusion de confusiones, dialogos curiosos entre un Philosopho 
agudo, un Mercador discreto y un Accionista erudito, uftD. flmftetbam 1688. 

6) Pergl. B. Thonberg, Pie flmfterbamer phtienfpehulation im 17. Jufphunbert, in: 
]ahtb. f. Tlationalöh. u. Statiftih, 3. folge, 3. Banb, Jena, 1892, 5. 809 ff. 

7) Pejeidinenb bafür ift, baß bie jugabores, bie Spieler, ben eigentlichen fjaupt- 
gegenftanb ber Unterfudiung bilben. Pie Technih bes Börfenfpiels unb bie Typen ber 
babei auftretenben flccioniftas finb fo beutlidj betrieben, baß man fidj bie Baffe- 
genoffen bes be la Uega fehjt gut norftellen hann. Hier fpricht roirhlidj ein 3ube nom 
fach. Bielleidit hängt es bamit 3u(ammen, baß bereits im 18. 3ah*hunbert öqs Buch 
als fehr feiten be3eid|net roirb unb heute nahe3u aus ben Bibliothehen nerfchrounben ift. 
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Einem toeiteten fiteis wenbet fidi fdion Jfaah be Pinto 3U, als et 
1771 ein Budi „Bon bem Umlauf unb ben fitebit" fditeibt8]. Tliema Pinto's 
ift bie Ttiefe, baß bie Staatsfdiulb bie Dation beteidiete. Bet jübifdie 
Sditiftftellet wehrt bie pngriffe, bie fidi gegen eine fteigenbe Derfchulbung 
wenben, mit bem fjinweis ab, baß bet Gefchäftemadienbe eigentlich bie 
fid) oetfchulbenbe Pation felbet fei, bet Gewinnet aber bet Staat, bet 
feine Steuern unb Einhünfte bem fiapitalgebet oerpfanbete. tDit brauchen 
noch ni(t|t einmal an3unehmen, baß biefe Beweisführung butdi bas un¬ 
mittelbare Jnteteffe am einträglichen finan3ietungsgefd|äft beeinflußt fei. 
Eharahteriftifch bleibt auct| liier, baß be Pinta ben fiteis feinet Gefchäfts- 
toelt Keineswegs oerläßt. 3n eine engere Be3iet|ung 3U ftaatsroirtfdiaft- 
lictien Patlegungen tritt audi biefe Ttieorie bes öffentlittjen firebits nicht. 
Die toiffenfchaftliche Entfaltung bes TTlerhantilismus unb fiametalismus 
läuft alfo ohne jübifche Eintaithung. Das gilt, toenn auch bet am häufigften 
3itierte fiametalift bes 18. Jahthunberts, Jofeph Don Sonnenfels, ein mit 
3toei Jahren auf ben Pamen ÜJienet getaufter Dolljube (Eiepmann Berlin) 
ift. Der Biograph bes fjanbwörterbuchs bet Staatsraiffenfchaften hann 
nicht umhin, feft3uftellen, baß Jofeph uon Sonnenfels-DJienet „nicht wirh- 
lich fchöpferifch war, fonbetn bie meiften feinet lehren aus bet 3eit- 
genöffifchen Eiteratur franhreichs unb Englanbs 3ufammengettagen hat"9). 

3m Gegenfati 3U feinem 3«tgenoffen Jfaah be Pinta, bet feine Dar- 
ftellung unb Erörterung bes Staatshrebitgefchäfts aus unmittelbarer pn- 
fdiauung fchrieb, hon3ipiert Sonnenfels-EDienet aus 3weiter fjanb. Die 
fyftematifche form plünbert et bei a. Jufti; in bas geiftesgefdiichtlidi im 
Euthertum uerwut3elte ÜJeth jenes fiameraliften ftopft bet jübifdie 
Publi3ift bie 3eitgemäßen pnfichten Döllig anbersartiger Theoretiher, wie 
Eoche, fjume, Tllontesquieu, forbonnais. Diefes Pagout hat recht umfang¬ 
reiche Perbreitung gefunben. pls offi3ielles Eehtbuch ift bas fjauptwerh 
über „Grunbfätie bet Pol^ey, fjanblung unb finan3", aon 1763 bis 1822 
nicht weniger als achtmal aufgelegt worben unb hat offenbar baburch 
ben Blich auf bie Quellen bet ftaatswirtfchaftlichen Epoche weitgehenb 
behinbert10). 

Einige charahteriftifdie Ein3elheiten laffen aber getabe in biefem UJeth 
fdion typifdie 3üge bet gefellfchaftstheoretifchen Epoche anhlingen. Da3U 

8) Traite de la circulation et du credit, flmfterbam, 1771. 
9) John in: fjanbro. b. Staatsro., 4. flufl., prt. Sonnenfeie, Banb Vll, 5. 508 ff. 
19) Typlfdi oerfagt audi bie „6efd]idite ber Tlational-Öhonomih", non Bofdier, 

(TTlündien, 1874) in biefem punfote, toenn fte oon Sonnenfels unter bet periobe bes 
„IDiffenfdjaftlidien 3eitalters beutfdier Tlationalöhonomih" u. a. mit TTlöfet in einen 
3ufammentiang bringt, toäljtenb Betf)er, Jufti baoon ausgefdiloffen finb. Tlitgenbs 3eigt 
fidi beutlidier als hier, toie eine lebiglidi an einer 3eitlidien Syftematifierung orientierte 
Einteilung 3u oöllig fchiefen Blichpunhten führen muß. 
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ift oot allem 311 rechnen: bie Erroeiterung bes Reichtumsbegriffes, bie 
babutdi erfolgt, baß Sonnenfels-lDienet alle TDerte untereinanber oertret- 
bar erklärt. Gegenüber bet lebenbigen pnfchauung, bie 'Reichtum als bas 
für beftimmte 3®eche geroibmete Dermögen erfaßt, tritt in ber beliebigen 
Uertretbarheit lebiglich noch öet abftrahte Gelbroert als folcher hetoor. 
Sehr be3eichnenb ift bann weiterhin bie Rolle, bie Sonnenfels bem finan3- 
hrebit einräumt. 3ft er fonft noch für probuhtionspolitifche Eingriffe, fo 
lehnt er jegliche Regulierung non IDarenpreifen, not allem aber oon 3infen 
ab. Die frei3ügigheit in ber Derroertung bes Kapitals ift offenbar ein 
Eebenselement, bas ein Jube felbft auf bem Eehrftuhl für fiameraltoiffen- 
fchaften nicht oerleugnen bann. 

pm be3eichnenbften bürfte inbeffen bie Entwicklung ber „einfachen 
Begriffe ber fjanblung" fein, bie 0. Sonnenfels-lDienet feinen „Grunbfähen 
ber fjanblungsroiffenfchaft"11] ooranftellt. Das IDort einet „gefellfchaftlichen 
Bereinigung" für ben Tatbeftanb bes Rialen 3ufammenlebens finbet ficti 
3toar fchon doc ihm unb ift ftehenbe Rebensatt in ber lehre ber 3eit. 
Die beutfche fiameraliften legen jeboch ben größten IDert barauf, baß bie 
„Bereinigung bes gemeinfchaftlichen Beften", wie fie es meift nennen, oot 
allem in bet DJirtfchaft auch eine pbwägung oon Pflichten unb Rechten 
oorausfehe. Don ben Grunbfähen ber fiaufleute ftellt 3. B. Jufti feft, baß 
fie „oon ben maßregeln unb pbfichten ber Regierung gemeiniglich feht 
unterfchieben 3U feyn pflegen"12). Die pusrichtung bet töirtfctiaft an ben 
Jntereffen unb Bebütfniffen bes fjanbels fcheint ihm beshalb keineswegs 
bas Gefamtroohl in genügenbet IDeife 3U toahren. Denn: „Es rühret ihn 
(b. h- öen fjänblet) roenig, ob ber Geroinnft ben er 3ieht, mit ber gefammten 
töohlfahrt bes Staats, unb ber Detmehrung bes gefammten Reichthums 
in bemfelben ober mit bem pufnehmen unb bem 3ufammenhange bes 
Rahrungftanbes im Eanbe übereinftimmet ober nicht." Die fjanblung unb 
bas fiommet3ientoefen, fo fährt ber preußifche fiameralift fort 3U erhläten, 
bebürften beshalb bei aller eigenen Jnitiatioe, bie er forbert, bes „pugen- 
merhs einet toeifen Regierung". Der 3ube 0. Sonnenfels-lDienet legt 
bei betfelben frage jeboch feine Darlegung barauf an, bie fjanblung oon 
oornherein als felbftänbigen Pro3eß 3U begreifen: „Die fjanblung ift ein 
Gefctjäft, bas feinen litfprung einem roechfelfeitigem Bebütfnis fchulbig 
ift"13) unb bann toerben Bebütfnis, Taufet), IDate als bie „einfachften" 
Begriffe entroichelt, aus benen fich bereits tpet öas Gelb automatifch als 

n) TJergl. oon Sonnenfeie, Grunbfähe ber poli5ey, fjanblung unb 5inan3roiffenfdiaft, 
3ineiter Teil; 3itiert toirb hier nach ber 3toeiten Auflage, töien 1771. 

12) oon Jufti, Staateroirthfchaft, £eip3ig 1755, 2. TheiL 5. 179. 
13) o. Sonnenfeie, a. a. 0., S. 6. 
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fiaupttaufdimittel unb 3entraler Gegenftanb toittfdiaftlidiet Beifügung 
tierausftellt. 

faffen mit bie Etgebniffe bet jübifdien Publtyftih in biefet ftaatstoirt- 
fdiaftlidien Epoche bet lBirtfctiaftstoiffenfctiaft 3ufammen, fo Können toit 
feftftellen, baß bas Jubentum feine butcfiaus eigenen flnfiditen oettritt, bie 
fictj aber mit bet roiffenfdiaftlictien Enttoichlung bet jeit fo gut roie nidit 
betüt|ten. Bot allem ift bet Einfluß auf bie ftaatstoirtfrf]aftlidie £eljte 
felbft benhbat geting. Bas Benhen bet beutfdien fiameraliftih unb 
bas bet jübifdien Publi3iftih betoegt |ttf| in biefet Epoche auf 3taei Klar 
unterfdieibbaren, getrennten Biegen. 
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5. 

flbam Smith und Baoib Bicatbo. 

Bas änbert fich auch im au fhommenben Liberalismus er ft lang f am. fieines- 
toegs ift bas Buch mm pbam Smith14) bereits ber tüenbepunht. Dielmeht 
haben mir einen ct]arahteriftifchen Unterfchieb 3roifchen bem liberalen £ng- 
länber unb ben Juben TJaoib Bicatbo feft3uftellen. Unb 3roar 3unächft 
raeniger in be3ug auf bie angeroanbte TTlethobe als aielmehr fchon ben 
Gegenftanb ihrer Betrachtung. Sombart hat einmal barauf aufmethfam 
gemacht, baß Smith fein berühmtes ÜJeth, bas Stanbarbroerh bes 
Liberalismus fchteibt, ohne baß bei ihm bie Lehre oon ber Börfe unb bem 
börfenmäßigen fjanbel, bet fonbsmarht unb bie Lehre aon ben Lffehten 
eine Bolle fpielt. Smith fchteibt: 

„Ein oollenbetes Syftem bet Bationalöhonomie, in bem ber Börfe 
auch nicht mit einem Hlort Ermahnung getan toirb"15). 

Bas gefchieht aber 3ut felben 3Ut als Jfaah be Pinta fein Buch übet ben 
Staatshrebit unb feine große Bebeutung fctjrieb, als bet J u b e Pinto 
fich bemüht, bie Börfe unb ihre IDirbung für bas U)ob|l ber gan3en Tlation 
ins hellfte Licht 3U tüchen. Ber Einroanb, baß 40 Jahre fpäter, als Baoib 
Bicatbo fchrieb, bie Börfe eben eine größere UJirhfamheit entfaltet hatte, 
trifft hier bei einer Gegenüberftellung bes fogenannten „TBerhantiliften" 
be Pinto unb bes liberalen Smith nicht 3U. Beibe fchteiben etroa gleich3eitig 
(1771—1776) unb hoch fpielt bei bem Juben bie Börfe für bas Begreifen 
roirtfchaftlicher Einrichtungen eine ausfchlaggebenbe Bolle. 

pinto roill beroeifen, „baß bie Tlationalfdiulb bie nach 3ahlen 
ausgefprochenen Beichtümer ber Bation um ein pnfehnliches oermehtt 
hat"16). 

Smith aber baut fein UJetb auf bem Sah auf, baß bie jährliche 

14) Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations, 1776. 

15) Hl. Sombart, nie Juben unb bas töirtfdiaftBleben, 1911, 5. 113. 
16) J. be pinto, Tratte de la circulation et du credit, 3itiect nad| Überfettung uon 

Struenfee, Hiegnitj 1776, 5. 45. 
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Arbeit eines Dolkes Den fonbs barftellt, bet es mit allen Eebensbebatfs- 
unb Genußgütern oerforgt17). 

Jn welcher biefer beiben Dichtungen Daoib fiicatbo bie Tlational- 
ßkonomie roeiter entwickelte, bebatf Keiner langen Darlegung. TTlit ihm 
roitb bas, roas bet finan3ier be Pinto immerhin nur für ein Teilgebiet 
barlegt, 3um Ptin3ip unb abftrakten Syftem bet IDirtfchaft erhoben: 
BJirtfchaft erfcheint jetjt als ein ins Hiefige ausgebehnter fonbsmarkt, 
auf bem bie uetfchiebenen fiapitaloerwertungen miteinanber in fionkurren3 
ftehen. Grunb unb Boben, Arbeit unb TTlafctiinen roetben ebenfo auf bie 
bloße Derroertung rebu3iert; toie alle früchte aus IDalb unb felb, bas 
nahrungfpenbenbe Getier, bie BJerke bes fjanbwetkerfleißes wie bie £t- 
3eugniffe bet Blafchinen auf eine Eigenfchaft angefptochen roetben: pto- 
bukt 3U fein! Probukte, beten einiger Sinn es ift, auf bem probukten- 
matkt gehanbelt 3U roetben, genauer: mit einet Diffeten3 3toifchen Ein¬ 
kaufspreis unb Derkaufspreis an ben TTlann gebracht 3U roetben. 

Das ift in aller fiüt3e bie Stunbanfchauung, Don bet aus bie „Gefette" 
bet Derteilung erforfcht roerben, b. h- bie Aufteilung bes Etlßfes auf bie 
Detfchiebenen Probuktionsfaktoren unb bie babei im fjin- unb fjerfchieben 
ber Differen3en entftehenben Übermäl3ungen. Daß biefes Syftem oon bem 
Jubentum in aller TDelt als bie ein3ig toahte unb 3utreffenbe Befchteibung 
bes Seins oon BJirtfchaft aufgegriffen tourbe, nimmt nicht BJunber. Denn 
in bet Tat finbet es fich Iper ja in feinem feit langem geübten Brauch 
beftätigt unb gleichfam roibergefpiegelt. So, unb 310ar mit oerblüffenber 
Ähnlichkeit finbet es ber gefehestreue Jube in feinem Talmub — banacti 
hanbelt ber geroanbte Bßrfenfpekulant roie bet auffteigenbe plttröbler. 
3of4 be la Dega, Jfaak be pinto, Jofeph oon Sonnenfels-BJiener hatten es 
nicht anbers gemeint. BJ a s aber Daoib Bicarbo barüber 
hinaus gelungentoar, bas roar bie 3ufammenfaffung 
3U einem gefchloffenen Syftem ber BJirtfchaft unb bie 
Derhünbung als „objehtioes Gefeh"; Gefeh nun aber wohl- 
oerftanben nicht in bem Sinne, in bem es bie außetjübifche, wiffenfchaft- 
liche fotfchung oerfteht, fonbern als abftrakte oerroichelte Sahung ber 
Differen3gefchäfte, als Begriffsneh, bas bie gefchichtliche BJirklichkeit in 
eine Summe oon Differen5gefchaften unb Taufchhanblungen umbiegt, über 
bie „bas Gefeh" h^trfcht. 

BJenn TBar BJeber für bie Ethik bes Erfolgftrebens ben Caloinismus 
heran3ieht, fo hat uns bie Baffenfeelkunbe ben Blick für bie eigentliche 
fjeimat biefer Gefehestheoretik gefctjärft: es ift bas Streben nach frft 

17) p. Smith, Q-Q- 0., Einleitung. 
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3uredienbaten Größenoethültniffen in bet als unburchfichtig empfunbenen 
UJithlichheit, bie ben J u b e n banarf] greifen laffen, bie „homplhierte tOirh- 
lidiheit" im Gefetf 311 übettoinben. Bicarbo fpticht in biefet fjinpcht nut 
bas Stichwort aus. TTlnn würbe inbes bie Tiefen- unb bie Dauerwirkung 
biefes Syftems übetfehen, wenn man ben raffifdi bebingten 3ug bet mit 
Bicatbo in ben TTlittelpunkt ttetenben Derteilungsgefetfe weiterhin beifeite 
fctjieben toütbe. Don ihm aus ift oielmeht etft EDirkung unb Gegenwirkung 
biefes Denkens ooll fict|tbar 3U machen unb 3U begreifen, toas es bebeutet, 
toenn bet ßampf um bie fogenannten „Gefetfe bet Detteilung" nicht 3ut 
Buhe kommen toill. 

töas im 19. Jahthunbert unb in bet Gegenwart in bet töirtfdiafts- 
toiffenfchaft burchgekämpft toitb, geht — batiin 3ielt matt — um bie 
Dettiefung biefet Sicht ober — bas ift bet beutfdie Gegenftoß — um bie 
Gewinnung einer eigenen, raffifdi uns entfprechenben flnpcht oon IDirt- 
fchaft. Es ift ein fiampf mit recht oetfchiebenen fronten, mit recht oet- 
fchiebenet ßlarheit unb mit toechfelnbem Erfolg. ÜJenn mir ihn im weiteren 
in ben TTlittelpunht bet Entwicklung bet IDirtfchaftslehte bes 19. unb 
20. Jahthunberts ftellen, fo gefctpeht es nicht um biefes heutigen Themas 
wegen, fonbern weil wir in ihm ben entfdieibenben Gepditspunkt für 
bas Derftänbnis bet EDiffenfchaftsgefchichte biefet gefellfchaftstheoretifchen 
Epoche befthen. 
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6. 
Die Entwicklung bet gefellfdioftlldien Ökonomik. 

Det Einfluß bes Jubentums ift nämlich auch in biefem 3eitabfd]nitt 
keineswegs immer gleich ftark; et kommt auch non netfchiebenen Seiten. 

Gliebetn mit unfere IDiffenfchaftsgefchichte oon bet Epoche Don 1776, 
bem Erfdieinungsjaht bes Smithfchen T3uches, bis 3um Jahre 1933 auf, 
fo erhalten mit 4 3eitabfchnitte, in benen ber jübifche Einfluß in jeweils 
oerfchiebenem Grab unb Umfang einfetjt: 
Es finb bas: 1. Der ftühlibetalismus; 

2. Die fo3iale Bewegung; 
3. „Deubegtünbung" bet Theorie; 
4. Dachkriegsliberalismus. 

Jm ftühlibetalismus ift troh bes in biefe 3eit fallenben Syftems 
oonBicarbo bet jübifcheEinfluß in bertöirtfchaftswiffenfchaft gering. Epoche 
macht bas tUerk Don Smith- Smithfche Jbeen bringen über bie Eehtftühle 
ber Unioerfität, üor allem fiönigsbergs, in bie höhnte preußifche Büro¬ 
kratie ein. pn Smiths ÜJerk knüpfen eine gan3e Deihe liberaler beutfcher 
Theoretiker an. Bicarbo oerfchafft fich erft Einfluß unb Damen in ber 
Diskuffion um bie praktifchen Gelb- unb Bankfragen in Englanb. Sein 
IDerk übet bie „Grunbfähe ber politifchen Ökonomie unb Befteuerung", 
1817 erfchienen, wirb jeboch in Deutfchlanb 3unächft nur burch bie Über¬ 
tragung aus bet ftan3öfifchen Überfettung Says bekannt. Die erfte eigene 
beutfche Überfettung oon Baumftark erfcheint 1837/38 unb kommt fomit 
bereits in eine petiobe, in ber ber erfte Baufct] über ben Glan3 ber „neuen" 
IDirtfchaftsepoche oetflogen ift. Die firitik am TTlancheftertum ift wach 
geworben. 

Jeboch roitb, bas ift fehr be3eichnenb, ein Unterfchieb 3wifchen Smith 
unb Bicarbo gemacht. Be3eict|nenb ift bie firitik Theobot Don Bernharbis, 
bet oon gefchichtlichen fotfchungen h^kommenb, bie Gtunblehren bes 
Ciberalismus kritifch überprüft18). Dabei ftößt et auch auf Bicarbo unb 
lehnt ihn kut3 unb bünbig als „jübifch-kalebonifche Theorie" ab. Die Be- 
fettung eines fehrftuhles mit einem ausgefprochenen Bicatbo-pnhänget 
erfolgt nicht. Ob unter ben fonftigen liberalen IDirtfchaftsmiffenfchaftlern 
bet 3eit bereits ein Jube ift, ift 3ur 3eit nicht 3uoerläffig feft3uftellen, bürfte 
jeboch mit 3iemlichet UJahrfcheinlichkeit nicht ber fall fein. 

18) Tt). o. Bernhatbi, Detfuthe einet firitih bet Gtünbe, bie für großes unb Meines 
Grunbeigentum angeführt toetben, Petersburg 1849. 
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7. 

Blatt und die fo^iale Belegung. 

Bet 3roeite Borftoß jübifcfien £tnfluffes erfolgt über bie fo3iale Bewe¬ 
gung bes 19. Jahthunberts. Gefichtet wirb biefe 3tmärt|ft oon beutfchen / 
männern, bie um bie 3ukunft ihres Bolkes forgen. pls eine p o I i t i f et) e 
pufgabe erfcheint ihnen bie Bekämpfung bet Tlot. Bie unhaltbaren 3u- 
ftänbe in ben neu aufgefchoffenen fabtikbe3itken toie bie baraus er- 
roachfenbe [03iale Unruhe oeranlaffen ben Profefforenfohn lojjann KarL 
Bobbertus, fich mit ben £ebensbebingungen bet ptbeiterfctfaft 3U be- 
faTTennJes „trockenen Tons bet Jutispruben3" fatt, nimmt er als 
Beferenbar 1829 feinen Bbfdpeb unb fleht fich in bet BJelt um. Ber 
ungeheuerlichen politifchen Bebeutung ber totalen Bot fich bewußt 
werbenb, fchreibt er 1837 feine pbhanblung über bie „forberungen ber 
arbeitenben Blaffen", bie er prompt oon ber „pugsburger pligemeinen 
3eitung" als für eine Beröffentlichung ungeeignet 3urückerhält19). £oren3 
oon Stein will rechtsgefchichtliche Stubien in Paris treiben unb kommt 
oon bort mit einem Buch übet ben So3ialismus unb Kommunismus 
3Utück, in bem er bie politifche Bebeutung biefer „neuen, weltgefdpcht- 
lichen Tatfache" klarlegt20). 

Bicht minbet klar erkennt aber auch friebrict) Oft in feinen letzten 
prbeiten am 3olloereinsblatt bie politifche Trächtigkeit bet „Beoolution 
in ben Gewerbsoerhältniffen"21). 

Ber Jube Blatt aber konftruiert bas wiffenfchaftliche Sgftem eines 
gefellfchaftlichen So3ialismus unb erringt mit ihm ben gewaltigften Ein¬ 
fluß. Biefem Einfluß felbft nadtfugehen, ihn in feinem UJetbegange unb 
ben puswirkungen 3u fchilbern, ift nicht pufgabe biefes Berichts. Es batf 
aber feftgeftellt werben, baß troh aller Befchäftigung mit matt biefe 
ptbeit noch geleiftet werben muß, benn hier liegt einer ber Kanäle bloß, 
über ben bas Jubentum einen unheimlichen Einfluß auf bas So3ialleben 
bet europäifchen Bölker gewonnen hat unb heute noch außerhalb bes 

19) p. Bobbertus-Jagehoro, Schriften, herausgegeben oon TTl. Hürth, Berlin 1899. 
20) C o. Stein, “Der So3ialismus unb Kommunismus bes heutigen franhreich, 

Ceip3ig, 1842; £. n. Stein, Gefehlte ber fo3ialen Bewegung in franhreich oon 1789 
bis auf unfere Tage, 3 Bänbe, £eip3ig, 1850. 

21) f. £ i ft, Schriften, Beben, Briefe; pusgabe ber friebrich-£ift-Gefellfchaft, Bb. 7: 
Die politifch-öhonomifche Bationaleinheit ber Beutfchen, Berlin, 1931, S. 472. Bergl. 3u 
ben hier nur angebeuteten fragen: K. ID. Bath, „öffentliche fianb" ober oolhs- 
bewußte Staatsroirtfchaft? in: finan3atchiü, B. f„ Banb 4, 5. 214 ff. 
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Beutfdien Reiches befitp22). ÜJeil hier befonbere pufgaben umfangreicher 
prt liegen, müffen toir uns hia auch bei bet Chatahteriftih bet toiffen- 
fd]aftlid]en Eeiftung auf bie fjeraushebung toeniget Punhte befd]tänhen. 

Bereits bie Be3eid]nung bes Plattfdjen Syftems als toiffenfchaftlidj ift 
ftagroütbig. Unb 3toar 3U Recht taie 3U Unrecht. 3u Untecht infofetn, als 
man in itjm bie politifche Tlote, bie es un3toeifeltiaft befit]t, oerhehern 
toill. Riefet Eintoutf ift Don einet liberalen Ttieoretih „prin3ipieU" gemeint, 
unb toirft etraa bas Rationale Syftem bet politifchen öhonomie eines 
ft. Oft mit fi. Blatt in einen Topf. Bas täufct]t aber übet ben 3ureid|en- 
ben Gtunb einet pbletinung bet Blattfdien fogenannten „tDiffenfdiaft" 
hintoeg. Blatt baut f et] o n ein toiffenfchaftliches Syftem 
auf, aber ein foldies, toie et es oon feinet Raffe her 
aufbauen bann. Bie £igentümlid)heit biefet „tDiffenfdiaft" liegt in 
bem, toas fie bem Bunhel entreißt, toas in it|tet tDelt eine Rolle fpielt, 
mit bem fie fid] befd]äftigt unb um beffen tDat|ct|eit fie alfo |id] bemül]t. 
Ettoas fet|t bürftig unb intellektuell eingeengt, (bestialb leid]t oetfälfd]enb) 
hat man bas als „puslefeptin3ip" be3eid]net. Eshanbeltfichnunnichtnurum 
biefe intellehtuelle Tätigheit, fonbetn bas gan3e taffifd]-feelifd|e Betmögen 
beffen, bet ettoas auf3ugteifen oetmag. tüas aber greift Blatt auf? 
IDas fieht et — bies Sehen im umfaffenbften Sinne gemeint — in bet 
TDirtfd]aft? 

Bet Eingangsfat] feines umfangreichen IDethes 3eigt es beutlichet als 
manche bichbänbige Blattbiogtaphie. fjiet befchteibt es Blatt felbft in 
aller ßüt3e: „Bet Reichtum bet Gefeltfdiaften, in toeldien bie hapita- 
liftifche Ptobuhtionstoeife h^ttfcht, erfdjeint als eine ungeheuere TOaren- 
famlung, bie ein3elne TDate als feine Elementarform"23). 

ßut3 unb bünbig gefagt — bet Tröbellaben muß tpa troti aller fonftigen 
gelehrten 3utaten als Beifpiel h^thalten, unb bie gtunbfählidien Begriffe 
toetben am fjanbel oon „20 Ellen Eeintoanb = ein Roch" bargelegt. Biefe 
feftftellung berechtigt heinestoegs 3U einet leichtfertigen Rlarr-firitih. 
Benn etftaunlid] bleibt es, toas Blatt aus biefet Perfpehtioe htt in ben 
Blich behommt. pnbets als Ricarbo hat et fchon ben tibetblich übet ein 
halbes 3ahthunbett lebhaftefter tDirtfchaftsentroichlung, in bem fid], burd] 
bie £man3ipation bet Juben begünftigt, eine toefentliche lBanblung nad] 
bet Richtung ihrer Ü3irtfd)aftsauffaffung hin butd|gefet]t hatte. Bie freie 
ßonhutten3 toar, oot allem in BJefteutopa, htttfdienb getootben unb hat 
nacheinanber alle tDirtfchaftS3toeige ergriffen. 

22) Betgl. baju f. 0. fj. Sdjulj: Jube unb Arbeitet, b^ausgegeben uom ünftitut 5um 
Qtubium ber Jubenfrage, Berlin 1934. 

23) fi. THar*, Bas fiapital, 1. Banö, 1867, 5. 3. 
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Blatt toitb nun nidit mübe, biefem puflöfungspt03eß bet hanbroerker- 
lidien tute bäuerlichen TDIrtfdiaft, bet [ich bamit angebahnt hatte, nad^u- 
gehen, bie £inien noch fdjärfer hetaus3ut|eben unb not allem in bie 3u- 
kunft 3U oerlängern. Sein „Gefeti" toill ja nidit nut Seienbes toieber- 
geben, fonbetn foll in bie 3ukunft taeifen — ben 3ufammenbruch biefes 
oethaßten Syftems oetkünben. Henn Bl a r t haßt bie kapita- 
liftifdie G e f e 11 f tf| a f t mit unheimlicher £eibenfd]aft. 
Biefet fiaß toitb gelegentlich füt gan3 beftimmte inhaltliche IDenbungen 
feinet Theorie, alfo 3. B. bie 3ufammenbruchstheotie, in pnfptudi genom¬ 
men. Bamit toitb et jebodi gleidifam lohalißett. Bie filaffenkampftheorie 
richtet |id] aber nicht allein gegen bie oolkliche Sefchloffenheit, fie ift 3U- 

gleidj pusbtuck eines tieferen 3miefpaltes. Benn bet Blartfdie fjaß 
bäumt fid] auf bas fjeftigfte gerabe auch gegen jene Ularenanfammlung 
auf, bie et als IBirklichkeit fieht. Seine 3ynifchen Betoeisfühtungen oom 
finnlofen Burdieinanber bet gefellfdiaftlichen probuktionsoethältniffe unb 
ihrem 3ufammenbruch gelten nicht 3ulet}t jener felbft3uftiebenen Theorie 
bes Probuktenmarktes. „3ut firitik bet politifchen Ökonomie" lautet 3U- 

nädift bet Titel feinet umfaffenben fionftruktion24). Unb auch als et fie 
„Bas Rapital" nennt, bleibt bet Untertitel „firitik bet politifchen Öko¬ 
nomie". Sein gefähtlichftet unb eigentlicher Segnet ift babei aber bet 
Begrünbet biefet Theorie — nicht flbam Smith, bet in ein paar Tleben- 
fätien abgefertigt toitb —, fonbetn Baoib Bicarbo! BJer bas ettoa mit 
einet allgemeinen IDenbung beifeite fchiebt, bringt fict| um ben Gern. Benn 
mit haben im fiampf matt gegen Bicarbo eine echt jübifche fluseinanber- 
fetjung übet bie toahte „Erfüllung bes Gefeties" Dot uns. Bie gelegentlichen 
„TDeitetbilbungen" bet Bicatbofchen £ehte bürfen nicht batübet täufdien, 
baß in Blatt bet Biditet über jenes Syftem entftanben ift, nicht im Sinne 
logifcher Segenbetoeife, fonbetn als — bet „echtere Jube". töas bei bem 
Babbinerenkel klaret burchbticht, ift bie Berad|tung gegen ben „fllltags- 
juben", ben toeltlichen Juben. Et faßt biefen nicht bei feinet Beligion, 
fonbetn kehrt bie frage gerabe3u herum: „Suchen mit bas Geheimnis bes 
Juben nicht in feinet Beligion, fonbetn fuchen toir bas Geheimnis bet 
Beligion im toitklichen Juben." Bas ift bie Parole, bie fich Blatt in einet 
feinet erften Betöffentlichungen felbft gibt25), töas bet Jube bei anbeten 
Bölketn ftets oermutet, baß Jbeen unb Beligionen nut ootgefchüht feien, 
um „bas Eigentliche" 3U oetbetgen, roenbet Blatt gegen feine eigene Baffe 

24) Heftes fjeft, Berlin, 1859. 
25) fi. Blaer, Der hiftorifdie TBaterialismus. Bie frütifctiriften, hetausgegeben non 

5. £anbsl]ut unb X p. Blayer, £eip3ig, 1932. Bie 3itate ftammen aus bem fluffatf 
»3ur Jubenfrage", ben Blaer im erften (unb einigen) fjeft bee „Beutfdi-fran5öfifchen 
jjatiebüdiee, 1844, aeröffentlidite. 
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an unb hält dem fjänblertum den Spiegel not: „IDelches ift det roeltliche 

Stund des Judentums?" ift feine etfte frage, „das praKtifche Bedürfnis, 

det Eigennutz" die pntroort. „IDelches ift det raeltliche fiultus des Juden?" 

„Der Schacher." „IDelches ift fein roeltlicher Sott?" „Das Seid!" Eigennutz 

Schacher und Seid hat der plltagsjube 3U feinen Söttern erhoben. Segen 

fle bricht der Sturm bei Blarr los. Diefen Sähen gegenüber richtet er die 

Tafel des Sefehes auf, an dem diefer Spuk 3erbrechen foll. 

Die raffenfeelhundlichen fotfchungen non £. f. Clauß26) finden in einer 

taffenideenhundlichen Etforfchung oon ITlarr ihre oolle Beftätigung. Jene 

Sucht nach dem abftraKten Prin3ip, die den Juden Bicardo bereits da3u 

treibt, die Sefehe der Derteilung 3u erforfchen, treibt den Juden TTlatr noch 

roeiter in atemlofer fiet^e nach dem Sefeh der EntroicKlung. Diefes Sefeh der 

Entwicklung ift aber dann felber Keine einfache pbfolge, fondetn ein Bingen 

3toifchen Schuld und fiataftrophe, nämlich 3toifchen dem blind 3Utappenden, 

auf den unmittelbaren Taufchoorteil bedachten ßapitaliften und dem 

„reinen Sefeh" der Ökonomie. TTlan oergegenroärtige fich nur die bekannte 
Tnehtroertformel: det ein3elne fiapitalift ift auf feinen Profit bedacht, hür3t 

dem prbeiter den natürlichen Hohn. Dotübergehend ftreicht er einen Schein- 

getoinn ein. pber die kapitaliftifd]e Sefehmäßigkeit aerfchlingt alle 

Kleineren Trifteten; bei pntjäufung in den fjänden roeniget führt aber 

gerade der „Erfolg", det gelungene Schachet, 3um Umftut3 des gan3en 

fiapitalismus — 3ut „Erpropriation det Erptopriateure". Das Kenn3eich- 

nend Jüdifche an diefer fotmel ift die Tatfache, daß alle hi« auftretenden 

Perfonen nach dem immanenten Sefeh ihrer roirtfchaftlichen Über¬ 

legungen handeln und trotzdem ooll3ieht fleh die fiataftrophe. Und 3toat 

gerade auch derjenigen, die nach dem Sefeh Bicatdos leben! 

Das ift nicht eine in der Etforfchung einet Sache roeiterführende firitih, 

fondetn es läuft auf DerKetjerung einer entgegenftehenden fjaltung hinaus. 

Det „echtere" Jude in Dlatr ruft dem plltagsjuben den oergeffenen TnftinKt 

mach: nicht durch pufgehen in diefer IDelt, fondetn allein in ihrer Der- 

nichtung liegt das „roahte fjeil" befctjloffen. So fteht neben der liberal- 

pa3ififtifchen Eehre Don den „Sefehen der Derteilung" und dem Segen 

des internationalen freihandeis die proletarifch-reoolutionäre Eehre oom 

„Sefeh öer Erpropriation", der lebten Bache an allem Eebendigem, dem 

endgültigen Baub3ug det „puserroählten". 3roei geroiß 3U unterfcheidende, 

3toei aber trohdem typifch jüdifche puffaffungen oon der DJirtfchaft. 

Der äußerlich greifbare Einfluß des TTlarrismus auf dieTDirtfchaftsroiffen- 

fchaft oerläuft in 3toei Bichtungen: indirekt et3ielt Plärr durch die pb- 

28j £. f. Claufj, Baffe unb Seele, lTlünctien, 1934; berfelbe, Ttaffe unb Chacahtei, 
ftanhfutt a. TTl., 1936. 
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biegung einet utfptünglich als politifch erkannten pufgabe bie umfaffenbfte 
Ulithung. puch feine politifchen Gegner tnetben burct] bie Tnehtroertformel 
getabe3u hypnotifdi in ben fiteis feinet Beobachtungen unb feinet tDith- 
lichheit gebannt. Bet So3ialrefotm toitb bas Biichgrat gebtochen. 

Sobann bilbet fict] um bie Auslegung bes TTlarriftifchen Syftems eine 
gan3e Gruppe jübifdiet Theoretiker, bie, toie bie Schtiftgelehtten bes plten 
Teftaments, bas Buch öes Babbinetfohnes 3um Gegenftanb ihres £ebens 
machen. ÜJenn es bet nicht-jübifchen töelt auch fcticoer unb nur langfam 
eingebläut toerben kann, baß es (ich hier um fragen ihrer ÜJirhlichheit 
hanbeln füll; es gelingt ben Bernftein, Fjilferbing, fiahenftein, Euremburg, 
Canbauer ufto. langfam ben Einbruch 3U erroecken, als ob es ficti um eine 
roiffenfchaftliche Eeiftung toie anbere auch honbele. Bet lTlarrismus roirb 
3u einer Rialen Eehrmeinung. 

So roirb bas Einbringen in bie beutfche Unioerfität oorbereitet, bas 
bann in bet Stunbe politifcher Tlot unb Ber3toeiflung bem Tllatfismus 
auch gelingt. Borhet fchiebt fich jeboch bas Jubentum bereits oon einer 
anberen front herein: in bet fogenannten „Tleubegtünbung" bet Theorie 
feitens ber öfterreichifchen Schule. 



8. 
Oie Entroichlung Der „reinen" Theorie. 

Oie frfiarf abtoeifenbe firitih Theodors non Bernhatbis gegenüber ber 
jübifdi-halebonifchen Theorie Bicatbos toar im 3ufammenhang ber 
hritifct)en puseinanbetfehung mit bem Tnandiefterliberalismus aus- 
gefprochen. IDeiterhin führt non bet Bomantih her übet eine fogenannte 
ethifche Bidpung unb bie Betonung gefctiictitlicher Befonberung roie ftaat- 
licher Geftaltung eine burchlaufenb 3U oerfolgenbe Oppofition gegen bie 
abftrahte englifche Schule unb bamit minbeftens eingefchloffen gegen ben 
Einfluß Oaoib Bicarbos. Oiefe Oppofition ahnt toohl, aber burchfchaut 
nicht bie eigentliche Tiefe bes Gegenfahes. pbftrahte „reine" Theorie unb 
gefchichtliche ficti felbft auch tealiftifch nennenbe fotfchung laufen 3unächft 
gleichfam in Parallelen als 3toei forfchungsrichtungen nebeneinanber her. 
pbet es geht im Grunbe um mehr. 

Sichtbar toirb es fchon im Unterfchieb bet puffaffung oon ber TDirt- 
fchaft: „3n biefer Erhebung bes inbioibuellen Borteils 3um oberften Prin3ip 
bet öhonomifchen HJiffenfchaft", fchreibt Bruno Fjilbebtanb, „liegt auch 
3ugleict| ber TTlangel jeber Be3iehung berfelben 3Ut fittlichen pufgabe bes 
Blenfchengefchlechts"27). 

Bot allem ift auch *>ie Bolle bes Staates bei ber Befeitigung bet immer 
beutlicher auftretenben fo3ialen Schaben umftritten. tDährenb man auf 
feiten ber hiftorifchen unb realiftifchen forfchet bie Berantroortung bes 
Staates für bie Rialen TTlißftänbe feftftellt unb ihn entfprechenb 3ur 
pbtoeht aufforbert, herrfcht auf feiten ber „reinen" Theorie bie Tenben3, 
gefellfchaftliche Gefehe bet Betteilung in ben Borbergrunb 3U ftellen. Unb 
oon hier aus fchiebt fict) nun eine neue IDelle jübifchen Einfluffes heran. 

pls UJortführer treten in biefem fiampf gegen bie beutfchen So3ial- 
refotmet in einem gan3 außerorbentlichen TTlaße Juben auf. Eohale 

27) B. FjilüEbcant), Die TlationalähonomiE bet Gegenroatt unb 3uhunft, 1848; jitiert 
nach: Sammlung fojialro. ttlrifter, Jena, 1922, 5. 25. 

26 



Sammelftelle tiefes Jubentums ift tDien. TDas fid] als fogenannte öftec- 
reichifche Schule gibt, ift im roefentlichen eine Anfammlung jübifdiec Bo- 
3enten. pkabemifdie Bertreter bekannten Tlamens finb bie Juben b3to. 
]ubenftämmlinge: Eugen non Böhm-Batoerk, Emil Sar, "Robert 3ucker- 
kanbl, R. Anfpitf, R. Cictien, R. fiaulla, 0. Englänbet, Eubroig n. TTlifes, 
Ridiarb Schüller, Otto IDeinberger. "Das roitb immer aufbtinglicher bei 
5. Perlmutter, J. feilbogen, £. Pjer3felber, f. fiaufmann unb fctiließlich bis 
3um gerate aus Gallien herbeigeeilten p. R. Rofenftein-Roban, ber ben 
Artikel „Gren3nuhen" in ber lebten Auflage bes fjanbb. bet Bolkstoiffen- 
fdiaften übernahm. 

faft noch beachtlicher als tiefe offenbare Berjubung ber Gren3nuhen- 
fchule fcheint bet Umftanb, baß (ich auch unter bet getoiß oorhanbenen 
nicht-jübifchen Anhängerfchaft kein Rame finbet, ber eine Bebeutung für 
ben oolksbeutfchen fiampf auf jenem äußerft gefähtbeten Boten hätte. 
Per Ruf gilt allein einer „Erneuerung" bet Theorie im Stile Paoib 
Ricarbos, ber Erhebung ber Rationalökonomie 3U einer HJiffenfchaft, bie 
oon oolklichen Binbungen 3U abftrahieren oerfteht. 

TTlit tiefem Anfah gelangt bas Jubentum in breitet front auf bie £ehr- 
ftühle ber TDirtfchaftsroiffenfchaft — 3toat 3unächft noch nicht an ben 
r e i ct| s beutfchen, fo hoch an ben o o l h s beutfchen Unioerfitäten. 

Roch roichtiger als bie Befetpmg bet Eehtftühle ift jeboch ber allgemein 
roiffenfchaftliche Einfluß, ben tiefe Gruppe fich 3U oetfchaffen toeiß. Es 
gelingt ihr, bie Biskuffion auf bie „reine" Theorie bet TDirtfchaft 3U lenken 
unb hier bie fühtung an fleh 3U nehmen. Als Guftari Schmollet bagegen 
Stellung nimmt, ift et unterlegen, benot bie Auseinanberfehung richtig 
begonnen hat. Penn es toat gelungen, aus bem Ringen um eine gefchicht- 
liche Erfaffung non Polk, Staat unb TDirtfchaft einen Streit um bie 
TTlethobe 3U machen. TTlethobe babei nicht aufgefaßt in bem Sinne kon¬ 
kreter forfchungsnetfahten, fonbetn als TTlethobik erkenntnistheoretifcher 
Grunblagen. Es ift bas bis in niele Edelheiten gleiche Betfahten, bas in 
bem jübifch beeinflußten Reukantianismus toie ber fielfenfdien „reinen 
Rechtslehre" fpäter piah greift: eine allgemeine TDiffenfchaftslehre, bie bas 
Xibioibuelle oom Generellen, bas Gefchichtliche oom Theoretifchen, bas 
Sein oom Sollen trennt, toirb bet forfchung oorgefchuht. Piefe 3erfällt 
nun in eine erakte Theorie „oon ben ftreng typifchen Etfcheinungs- 
formen unb Relationen ber reinen TDirtfchaft", bet eine TDirtfchafts- 
g e f ch i ch t e 3Ut Seite tritt toelche (übrigens gleichfinnig mit ber Sta- 
tiftik!) ben inbioibuellen 3ufammenhang erfaffen foll unb beibe treten 
fchließlich gegenüber ben praktifchen IDiffenfchaften oon bet TDirt- 
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fchaft, toeldie ßtunbfähe bes 3taechmä|3igen fjanbelns bat3uftellen haben. 
Die 3uotbnung bet auf biefe UJeife aufgetrennten Etfotfchung bec IDitt- 
fdiaft erfolgt aber non bet „reinen" Theorie aus, bie auch öie Begriffe 
für bie anberen 3toeige 3uminbeftens in ben Grunbformen bereitftellt unb 
bamit beftimmt. 

TTlag bet in biefer flrt fich ausprägenbe Denhftil „reiner" Theoretih 
nicht ohne raeiteres unb fchlechtroeg jübifch fein — eine nahe Derroanbt- 
fchaft, 3uminbeftens eine IDahloertoanbfchaft 3um raffenfeelifchen Befunb 
bes Jubentums läßt fich nicht nur nicht ableugnen, fonbern mit toiffen- 
fdiaftlicher Erahtheit nachroeifen. 
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9. 
Dos tOeltbilb bet reinen Theorie. 

Rorherrfchenb ift im Entrourf bet moöetnen Theorie, roie frt|on bei Ri- 
carbo unb TTlatE, ein Don Gtunb auf oerhrampftes Rerhältnis 3U Eeben 
unb Ulirblichbeit, eine innerfte 3roiefpältigheit, bie aber liier nun bis 3ut 
UnNenntlictjheit formalifiert ift. pls gerabe3U be3eict)nenb bann man immer 
roieber feftftellen, roie ein grober Senfualismus firfi mit einer ftreng forma¬ 
len Theoretih oerbinbet. Erfaßbar ift lebten Enbes nur, roas fieti hanb- 
gteiflidi barbietet unb biefes ift fctiledithin diaotifdi, mannigfaltig über 
bie Hielt 3erftreut. Rer Sprung oon biefer letztlich fenfuaiiftifch begrünbeten 
puffaffung 3ut „reinen" Theorie roirb bann gefunben, inbem man auf bie 
„oolle DJirhlichheit" üer3ict)tet unb fich auf ein einiges Prin3tp befchränht, 
3. R. „baß jeber geiftesgefunbe TTlenfch bas Beftreben hat, feine Klaren, 
Rienfte ober Gütet auf bem beften TTlarhte, b. h. 3um beften erreichbaren 
preis 3U oerhaufen unb feinen Bebatf an Gütern unb Rienften auf bem 
günftigften TTlarhte ein3uhaufen"28). So fdineibet man aus ber „TTlannig- 
faltigheit" burch einen Renhpro3eß heraus, roas man fucht: bas Gefeb, 
bas bann getabe3u als Erläfung gefeiert roirb: „TUir oerftehen", fo meint 
einmal ber Jube fran3 Eulenbutg in einer grunbfählichen Unterfuchung 
über bas töefen ber roiffenfchaftlich aufftellbaren Gefehe, „bas ein3elne 
Gefchehen roie uns felbft lebten Enbes erft bann, roenn toir es als ben 
Spe3ialfal! eines allgemeinen Gefebes erhannt haben"29). Sieht man nicht 
bie Gebe nach öem „Gefeb", bas hier bas Chaos erft oerftänblich machen 
fall, getabe3u plaftifch oor flcli? Ras Jubentum hat für biefe fionftruhtion, 
bie immer roieber bei ihm auftaucht, flnfchluß an bie beutfche ibealiftifche 
Philofophie, 00t allem an fiant gefucht. Eine phiiofophifch unfruchtbare 
3eit mochte fich öas oortäufchen laffen. Rer Tleuhantianismus ift inbes 

28) $. Oppenheimer, Die öhonomifche Theorie bes Wertes, in: Probleme ber IDertlehre, 
herausgegeben oon £. TTlifes unb fl. Spiettjoff, Schriften bes Dereins für So3ialpolitih, 
Banb 183, I., Tüünchen unb £eip3ig, 1931, 5. 151. 

29) f. Eulenburg, Tlaturgefehe unb fo3iale Sefehe, flrchio f. So3ialto. u. So3ialo., 
31./32. Banb, 5. 780. 
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eine einfeitig oergeroaltigenöe Auslegung, bie Öen großen Deutfdien unb 
öeffen töerh aus jübifchet Perfpehtioe fieht. 

IDas biefem jübifctien Tllethoöologismus oon £eben unb TOirhlichheit 
übrig bleibt, ift nadi allebem hlar genug: Die DJ i t h l i ch h e i t als 
ein im Gtunöe unoer ft änöliches Chaos, „TTlytiaöen 
oon Erfcheinungen" unb bet otbnenbe Derftanb, bas 
„ G e f e b ", als Ctlöfung aus biefem Chaos30). 

IDas norbifchet forfchungs- unb Ceiftungsroille bet Datur an Gefetj- 
mäßigheiten abtroht, bient feinem Geftaltungsroillen. Diefet Geftaltungs- 
toille ift bei Dorherrfchaft einer fiapitalsgefinnung mit bet Hielt heines- 
roegs fanft oerfahten — aber nie begegnet uns hier bas 
Gefeh als Crlöfung aus einem unoer ft änblithen 
Chaos, ein TTlittel bes Selbftoerftehens! Don hier aus 
erhält Theorie als Selbfätoech für jübifches Denken offenbar eine letzte, 
gerabe3u religiöfe UJeihe: Sie roitb ein TTlittel bas einfache, natürliche, 
fich felbft getoiffe Ceben 3U problematifieren. Cs roimmelt in biefer Denh- 
roelt bann nur fo oon „fiompleritäten". Der TTlenfch felbft roirb ein fog. 
pfycho-phyfifchet fiompler, ber nun recht homplere De3iehungen 3U oer- 
fchieöenen fiompleren aufnimmt. 3n einer bann für unfer Cmpfinöen 
unerträglichen, immer raffinierteren fluffpaltung unb 3etfebung alles 
Cebenbigen genießt fich &et jübifche Tntelleht babei offenbar felbft. Die 
moberne DJirtfchafts- unb So3ialtheorie roitb eine Art fähularifierter £r- 
fah für talmubiftifche Schriftauslegung, bie Belatioierung aller UJerte 
Selbft3toech bes eman3ipierten jübifchen Schriftgelehrten. 

ÜJenn fich biefer einem Geftaltungsroillen bis ins Cehte hinein ftembe 
Geift ber TheoretiK hier nicht als plumpe Betrügerei unb nicht bloß als 
Aufhebung 3um filaffenhampf 3eigt, fo heißt bas aber nicht, baß hier 
eine ungefährlichere Äußerung bes Juöentums oorliegt. Die fchleichenbe 
Dergiftung hat fich oiel tiefer eingefreffen: Cäßt hoch bet als gefebmäßig 
honftruierte IDiberftreit bet Jntereffen, jeben übetbtüdnmgsuetfuch, jebe 
aufbauenbe Gemeinfchaft 3toifchen Arbeiter unb Unternehmer oon oorn- 
herein als oerräterifch erfcheinen unb 3erfebt fo bie notroenbige Cinfab- 
bereitfdiaft, ohne bie Keine Gemeinfchaft beftehen Kann31). Der TDert- 
relatioismus „reiner" Theorie 5erfafert aber alle aufbauenbe geiftige 

80) TDeitere £in5eltieiten in be5ug auf biefen Gefebesbegtiff fmb bargelegt in: fi. ID. 
Batli, TTladit unb öfconomifdies Gefeb, franhfurt a. TD., 1933; ferner in ber pbtianblung: 
„Bie pufgabe einer Selbftbefinnung ber finan3roiffenfdiaft", in: fina^atdiin, TI. f., 
Banb 3, 5. 1 ff. 

31) mit Dot3üglidier ßlarbeit ift bas non einem beutfdien So3iologen erhannt unb 
befdirieben taotben, bei fl. THart, Der proletarifdie So3ialismus in ben töanblungen 
feines Glaubens, in: Das religiöfe Beutfdilanb bet Gegenraart, Berlin, 1928. 
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Schöpfungskraft, bie fich nur im Bekenntnis 3ut fie tragenben Bolks- 
gemeinfchaft entfalten Kann, inbem et fie Don biefet Blu^el trennt. 
Bie füt lebe faubete forfchung ficii non felbft nerftehenbe fotbe- 
tung fachlicher fjingabe ift non bem ^ubentum in einem toaliten 
fjetenfabbat „roertfreier" fotfdjung ausgefchlachtet, in bem es feine 
„Subjektioitäten" abteagieten konnte. TTlit bemerkenswerter Genauigkeit 
fpielen flttj babei Blattismus unb telatiaiftifcke Theorie in bie fjanb, um 
Erlöfungsfüctiten einet Baffe, bie uns gar nichts angehen, auf Roften 
unfetes £ebens unb unfetet Rultur 3u frönen. Ba geht es nickt um mehr ober 
weniger richtige Tkeorien, um „materiale £in3elptobleme", fonbern es 
geht um bie gan3e IBiffenfckaft. Benn hier taitb artklares Hlollen füt 
bie meiften unmerkbar nerfälfckt. Beroeis bafür: bie „reinen" Theoretiker 
beutfcken Geblüts, bie biefe Theoretik als ein3ig mögliche Uliffenfchaft 
hinnehmen unb gar noch glauben, baß ein Stück beutfcher Uleltgeltung 
oerlorengeht, roenn bagegen front gemacht toitb. Unb noch fchlimmer, 
ba biefe „reinen" Theoretiker immerhin bünn gefät firib, bie große 
Blaffe theoretifchen Tehrgutes, bie in £in3eltheorien 3erfplittert unb 
in gangbaren lehrbüchern ausgeroaht, bie Röpfe oieler BJirtfctiafter 
noch anfüllt. £s geht babei nicht bloß um „wirtfchaftspolitifche" 
folgerungen, etroa liberaler prt, fonbern es geht um biefe gan3e beftimmte 
fltt bet Theorie, an beren Spike bet 1|ube Bicarbo fteht, bie ber Jube 
Blatt roeitertreibt, bie Juben unb Jubenftämmlinge aus Gallien auf 
Ulienet Boben neu beleben unb oon bet ber in Amerika lebenbe Jube 
Seligman oerkünbet: „Überall in ber 3ioilifierten Hielt oon heute geht 
bie Etforfchung bet Theorie ber oolksroirtfchaftlichen £rfct]einungen auf 
bie pnalyfe Bicarbos 3Utück."32] IBenn bas roeitoerbreitete £ehrbuch, bas 
biefe rein jübifche Anmaßung offenbar 3uftimmenb bringt, anfchließenb 
Don ber „Bewunberung, bie man ben Teilungen ber klaffifchen Bational- 
ökonomie entgegenbringt", fpricht, fo kann biefes „man" uneingefchränkt 
nur für bie Juben Gültigkeit hoben. Benn 3ur Rlarftellung ber fronten 
muß jener £ehrbuchmeinung hin3ugefügt roerben, baß eine Beihe beutfcher 
Bolksroirtfchaftslehter jebenfalls, unb nicht erft in ihren „jüngeren Ber- 
tretern", biefet jübifchen Theoretik feit jebet mit unoerhohlenem Blißtrauen 
unb offener Ablehnung gegenüberftanb. 

32) 3itiett nadi flbolf tUebet, Einleitung in tms Stubium bet PoIhsroittfihaftBlehte, i 
TTlündien unb Eeipjig, 1932, 5. 37. 
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10. 
Det flnfprud) bet mertlehre. 

Sehen mit als jübifdien Gtunb3ug bet ökonomifchen Theorie ein in 
beftimmter DJeife oerkrampftes Perhältnis 3U £eben unb DJirklichkeit, 
fo finb auch oon hiet bie roeiteren £in3el3üge biefer Theorie 3U begreifen. 
tOir greifen nur einen h^aus: bie mert- unb Preisfctjematik. Der fln- 
f p r u di ift nicht gering, am beutlichften formuliert es ber Jube 
prtur Sal3: 

„mas für bie gefchloffene fjausroirtfchaft ber autoritäre Patriarch, toas 
ber Gutsherr für bie Gutsherrfchaft, toas ber Staat ober bie Stabt für bie 
pntike unb bie autoritär regulierte lPittfchaft, bas ift für unfere tüirt- 
fchaft ... ber mert."33) Pie Theorie hat aber ben Schlüffel 3U biefem all- 
umfaffenben Prin3ip in bet fjanb; Sal3 fährt nämlich fort: „burch bas 
allgemeine mertgefeh b3to. preisgefeh ftnb in ber mobernen mirtfchaft 
fotoohl bie Probuktions- toie bie Perteilungsphänomene beherrfcht unb 
erklärbar". Piefem theoretifch erhobenen flnfprudi, oon bem aus man 
alle oerantroortliche mühfame unb fchroere Geftaltung bekanntlich kühn 
kritifiert, entfprechen nun jeboch in ber mirklichkeit ber Theorie nur einige 
fotmeln, übet bie 3ubem biefe jübifche Titeratur in einen 'Rattenkönig 
tuibetftreitenber TTleinungen oerfil3t ift. Pie Perteilungslehre bet o b - 
j e k t i o e n mertlehre, b. h- oot3üglich bie bes Paoib Ricatbo, ift als 
blenbenbe, aber falfche Symmetrie bet Probuktionsfaktoren oon bet f u b - 
jektioen Ruhroertfchule ebenfo abgeroiefen toie bie marjiftifche 
TTlehrroetttheotie biefe gefamte „bürgerliche" Ökonomik ablehnt, pnberer- 
feits ift ber Gren3nuhenfchule aber eine auch nur Don 3toei Theoretikern 
gleichet prt anerkannte Töfung bes 3utechnungsptoblems gleichfalls nicht 
gelungen, mas man befiht, finb eben roeiter nichts als 
Formeln. Piefe fotmeln fpielten fchon bei Ricatbo eine Rolle, fie tauchen 
bei TTlatr toieber auf unb finb offenbar ein fienn3eict|en jübifch betriebener 

3S) p. Salj, Pladit unö IDirtfchaftsgefeti, Berlin, 1930, S. 164 f. 
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Sojialtheorie. flucti öle esahte Baturforfchung Nennt formein. flber bie 
formet Don öet fallftreche s = 1k g • t2 umfaßt eine beftimmt angebbare 
Erfdieinung34) unb ergibt mit ben jeweils entfprectienben 3atilen oerfetien 
ein eraht oerläßliches Ergebnis. Bie Eigentümlichheit bet oon Bicarbo bis 
Sar, Böhm-Bamerh unb bis in bie Gegenwart aufgeftellten fotmeln befteht 
jebocfi barin, baß fie Keine BJirhlichheit erfaffen, fonbern auf eine fiom- 
bination Don BJorten hinaus laufen. Bas BJort ift es, bas hier als formet 
eine fchlechtweg beherrfdienbe Bolle fpielt. tOieberum Nonnen mir eine 
oon C. f. Clauß aus bem Erfahrungsbereich ber BaffenfeelNunbe gemachte 
Beobachtung betätigen35): Geift wirb hier lBort unb bas EDort bloßer 
Buchftabe. Biefet Buchftabe ift etwas Startes unb Unwanbeibares; Auf¬ 
gabe bes TTlenfchen aber wirb es, bas Syftem förmlich 3u fteffen, b. h- 
bas buchgefaßte Syftem fo in fict] hinein3U3iehen, baß alles Jnnere, alles 
Eebenbige oon ihm burchfetit wirb unb 3uletit an ihm erftarrt. 

Es ift baher Keineswegs oerwunberlich, fonbern nur eine Beftötigung 
biefet Tljefe, baß bie Arbeit bes jungen fjeibelbetger Prioatb03enten, bet 
bie „fjerrfcbaft bes BJortes anprangerte36), oom gefamten Jubentum als 
eine Art Sahrileg am Pjeiligften bet BJiffenfchaft — ihrer lBiffenfchaft 
— totgefchwiegen würbe. 

Biefes Sahrileg wog aber nun hoppelt fctimer, als bie Erftlingsarbeit 
besfelben Bo3enten bereits ben ÜJertgebanhen felbft als „oerhülltes Bogma 
ber Bationalöhonomie" angehetiert hatte.37) Untrennbar fctjeint in ber Tat 
mit jübifctier Auffaffung oon BJirtfchaft bie Auffaffung oom BJert als 
einet lebten Aategorie wirtfchaftswiffenfchaftticher Einficht oerbunben 3U 
fein. Bon hier aus hat ficti ber äußerlich fictitbarfte unb umfangreichfte 
Einfluß bes Jubentums übet bie UJittfctjaftsmiffenfchaft getabe3u etgoffen. 
Bie Bibliographie 3ur B3ertliteratur umfaßt allein in ber beutfdi gefchrie- 
benen Eiteratur fjunberte oon Titeln. Bie lBortführer finb aber in einem 
außerorbentlich ftarhen TTIaße Juben. Bereits bie BJenbung oon Smith 3U 
Bicarbo ift (jetit Dom Theoretifchen her gefehen), bie BJenbung oon einer 
allgemein umfaffenben Betrachtung mit gefchiditlichem, fo3iologifttjem, 
politifchem Einfchlag 3ur ftreng abftraNt gefaßten BJerttheorie. Bicarbo 

**) Bergl. 0. Stein, menge unb Größe in ber KHrtfdiaft, Berlin, 1936. Diefe hlar 
gefainebene unb burchbachte Bohtorarbeit eines jungen beutfdien Gelehrten räumt mit 
bem Spuh, bet mit einer unburthfiditigen 3ahlenmyftih getabe auch in ber Blirtfchafts- 
theone getrieben toorben ift auf unb 3eigt, tnie bürftig es hinter ber aufgepuhten 
faffabe ausfieht. 

3r>) C. J. Clauß, Baffe unb Seele, manchen, 1934, S. 82. 
“) Sn- Gottl-Ottlilienfelb, Bie fjerrfchaft bes Wortes, Unterteilungen rur ßritih bes 

nationalöhonomifchen Benhens, Jena, 1901. 
37) S- n. Gottl-Ottlilienfelb, Bet IDertgebanhe. Ein oerhülltes Bogma ber Tlational- 

öhonomie, Jena, 1897. 
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beginnt nicht allein mit einet Betrachtung bes ÜJortes TDett unb bet IDert 
felbft umfaßt nicht nur bas etfte fiapitel, fonbetn bet Ulert ift bet fchlecht- 
hin behettfchenbe Syftemgefichtspunht. "Das gilt nicht minbet non Blatt, 
bet noch bie Steigerung fertigbringt, feine gan3e Sojiallehte in bie lllett- 
formel 3U pteffen. Unb als bie Theorie „erneuert" roitb, tritt fofott toiebet 
bet Ulert in ben Botbetgrunb. Allgemein behanntroerbenbe unb bishutierte 
Theorien fmb feitbem faft ohne Ausnahme butch neue Beiträge 3ur TDert- 
ftage be3eichnet: Bobert Eiefmann, fran3 Oppenheimer, Eubroig oon TTlifes 
finb bekannte jübifche Hamen. Eine neue „fineffe" eines getabe aus 
Gallien Eingetroffenen gilt in biefet auch jebem fernerftehenben offen¬ 
baren jübifctien Babuliftih aber bis roeit in nicht-jübifche fiteife hinein als 
letzter Betoeis roirhlich roiffenfchaftlicher Begabung. 
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11. 
Die Dotousfetjungen bet UJertlehre. 

Itoti bet hodigetriebenften pbftrabtion ift für ben aufmerbfamen Be- 
obaditet jebodi auch eine inhaltliche Bebingttjeit bet EDerttheorien nicht 
alhu fchtoer fefouftellen. 

Böhm-Batoeth fpcicht es recht Deutlich aus: bei bet Darlegung bet 
fflettioben 3ut Erfaffung bes Pteifes oergleicht et ben Ttlarht mit bet 
Branbung an bet TTleereshüfte, für ihn ein Cliaos burdieinanber toitbeln- 
bet Erfdieinungen. Um fich batin 3utecht3ufinben, löft et biefe Diehahl in 
Ei^elberoegungen auf unb etforfdit bas betoegenbe Ptin3ip. pls bas 
roittfchaftlictie ßrunbphänomen entbecht Böhm-Batoerb bann: „bas 
Streben nach Erlangung eines unmittelbaren Taufdioorteils", bas 
jeben ein3elnen behetrfche38]. TTlit einet gerabe3u natutgefehlich toitben- 
ben Selbftoerftänblichheit ift bamit bet Ei^elne, bas Jnbioibuum unb fein 
Taufdiuotteil, in ben TTlittelpunht alles ßefchehens gerücht. Die frage 
nad] bet Blocht bes Staates tuirb bann gan3 „erabt" Dahin beantroortet, 
baß et nur in ben Stegen biefet UJertgefehe, jebocti niemals gegen fie 
hanbeln bönne. ÜJer trotibem nodi an eine „bloß formale IDirtfchafts- 
theorie", eine ptt „Borüberlegung" glaubt, bet fei auf bie auffdiluß- 
reidien Busführungen hingetoiefen, bie bet Jube TTlifes ben „pfychologi- 
fdien !Dut3eln bes IDiberftanbes gegen bie nationalöbonomifdie Theorie''39) 
toibmet. mit augenfdieinlidiet filarheit tritt bet tiefe Unterfdpeb bet 
Gefinnung bes hier offen angegriffenen „pteußen-Deutfdilanb" unb bet 
moral bes „neuen Beiditums, befonbets aus fjanbel unb Spebulation" 
hetoor. Den Gebilbeten biefet pteußifch-beutfchen moral halt bet Jube recht 
beutlich öie „Eehte, bie betoußt toettfrei bie marbterfcheinungen erhlätt" 
oot. ÜJas als motalifches Unrecht, ja als fttaftoibtiges Detbred|en Der- 
bammt toutbe, toitb hier getoiffetmaßen als Paturerfcheinung angefehen. 

38) £. o. Böhn-Batoeth, Pofitioe Theorie beo fiapitals, 1. Bonb, S. 263, Jena, 1921. 
3<>) Probleme bet TDertlehte, hetousgegeben oon £. TTlifes unb p. Spiethoff, Schriften 

bes Deteins für Sojialpolitih, Banb 183, 1, manchen, £eip3ig, 1931, 5. 277 ff. 
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fiapitaliften, Unternehmer unb Spekulanten erfctjeinen nicht mehr als 
Schmarohet unb Ausbeuter, fonbern als Organe bet gefellfchaftlichen 
Organifation, beten funktion fchlechthin unentbehrlich ift... Die Begriffe 
tDucher, Preistreiberei, Ausbeutung roerben ihres ethifchen Sinnes ent- 
hleibet unb bamit gan3 fmnlos40). TTlifes fpricht beutlich, aber er über¬ 
treibt nicht. Bas ift tatfäd]lich ber fierngehalt jener nationalökonomifchen 
£ehre, für bie ber Jube Seiigman bie gan3e 3iuilifierte, toas offenbar 
heißen fall: oom Juben beherrfchte tOelt in Anfptuch nimmt; fte erklärt, 
felbftoerftänblich „rein theoretifch", Derbtechet geroiffermaßen als Batur- 
etfcheinungen, Schmarohet unb Ausbeuter als unentbehrliche Organe bet 
gefellfchaftlichen Organifation. Bas toirb feiten fo Klar gefagt. Um fo 
mehr haben toit Beranlaffung, bie „reine" Theorie hier beim tDort 3U 
nehmen. 

Bet Jube TTlifes fpricht nur folgetungen aus, bie auch wir als not- 
roenbige Etgebniffe biefes Benhens feftftellen. Bei ihm enthüllt fid] am 
Schluß, roas oon Anfang in biefer „reinen" Theorie enthalten getoefen ift: 
ihr Charakter ber „Bein heit", b. h- einet IDert- unb 
TB e 11 a n f ch a u u n g s f r e i h ei t unter Berufung auf ben 
fie jebe gefchichtsoerpflichtete tOiffenfchaft als 
unroiffenfchaftlich roiberlegt 3u haben glaubt, ift 
felbft nur ber Ausbruch einet höchft realen Ein¬ 
teilung: nämlich ber Binbungslofigheit ber frei 
fchroebenben Spekulation, ber jebe oolkliche 6e- 
bunbenheit als Störung ihrer 3 n t e r e f f e n erfctjeint. 
Bon hier aus geroinnt bie Selbftbefinnung auf eine gefchichtlich-politifche 
Theorie bet IDirtfchaft ihren entfcheibenben Sinn: fie, bie bie tüirtfchaft in 
ihren gefchichtlich-politifchen 3ufammenhängen begreift, ift nicht toeniger 
theoretifch ober unroiffenfchaftlicher als jene „reine" Theorie, beten 
„oorausfetjungslofe "Reinheit" nur auf einer unkritifchen Blinbheit gegen 
bie bei ihrer Entftehung roirkenben firäfte beruht; fie, bie gefchichtlich- 
politifche Theorie bet IDirtfchaft, oerroirklicht im Gegenteil bie erfotber- 
liche roiffenfchaftlich, kritifche fjaltung. Es ift jebocti kein 3ufall, baß (Ich 
bas Jubentum ber „reinen" Theorie roahloerroanbt fühlt, fich ihrer be¬ 
mächtigt, fie ausbilbet unb als alleinige Theorie erklärt. Eine eigene 
jübifche Theorie als eigenroüctifige Ceiftung gibt es nämlich troh Bicatbo, 
Blatt unb bet toimmelnben An3at|l moberner 6ren3nuhentheoretiker nicht. 
Bet aufbrechenbe englifche Ciberatismus unb A&am Smith roerben einge¬ 
fangen in bie Sefehesfchematik bes Baoib Bicatbo, bie fo3iale Beroegung 
unb Tiegel roerben ausgeroertet in ber formalen Bialektik oon Blatt unb 

40) L. Plifes, a. a. 0., S. 289. 
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biefelbe Erfcheinung beobachtet man überall, too 3uben in ber TDirtfchafts- 
roiffenfchaft etfdieinen. IDas taie eine j ü b i f d] e Theorie e r - 
fdieint, e n t ft e h t regelmäßig er ft baburdi, baß bas 

3 u b e n t u m fict) barbietenbe Blöglichheiten fyftema- 
t i f d| en Denkens ergreift, fie 3U einem in fict| abge- 
fct|loffenen ab ft takten Syftem aerabfolutiert unb 
bank ber hierin liegenben P r i m i t i d i e r u n g unb 
leichten Erlernbarkeit 3U einer Bulgaren Detbrei- 
tung oerhilft. Es finb im eigentlichften Sinne Druchftücke aus bem 
Jbeengut eutopäifchen Denkens, bie bas 3ubentum an fich reißt, 3U feinen 
blutleeren pbftraktionsfchemata aufbläft unb 3ur 3trftörung unfeter IDelt 
ausnuht. IDas als jübifche Theorie erfcheint, entfteht babei alfo in TDechfel- 
toirkung oon eutopäifchen Jbeen, bie in ber roiffenfchaftlichen Entroicklung 
gegeben finb, bem Streben bes 3uben 3U einet Erlöfungsfchematik, bie bas 
Chaos in feinet Bruft befänftigt, unb einer eigentümlichen TTlachtgier. 
Die jübifche Theoretik fchließt fich alfo regelmäßig an eine außerjübifche 
Geiftesleitung an, niftet fich gleichfam in fie ein unb fpinnt fich oon 
einem Bruchftück her ihr „rein logifches" Syftem. Das erklärt bie für bie 
Tlichtjuben immer toieber fo überrafchenbe geiftige Unprobuktioität. TDie 
finb einige Bemerkungen flbam Smiths, fjegels, Goffens ausgeroaht 
toorben! Dlit geliehener TTlacht toeiß bas 3ubentum fidl bann aber ber 
geiftigen „Tenben3en" bet 3eit 3U bemächtigen, flus ihr heraus kann 
es bann überhaupt erft feine ÜJirhfamkeit entfalten, toeil feine Be- 
fonberheit nicht in einem eigenen felbftänbigen Urfprung liegt, ber uns 
fchlect]ttoeg fremb ift unb beshalb fern toäre, fonbern toeil bie eigenen 3üge 
bes 3ubentums nur in einer eigentümlichen Betonung einer Dekompofition 
allgemein gegebener 3üge liegt. Das 3ubentum ift liberal mit ben 
Eibetalen unb konferoatio mit ben fionferoatiüen roie es philofophifch mit 
ben Philofophen ift. pber überall oerabfolutiert es bas Eeben 3U feinem 
„Gefeh" unb toten Buchftaben. fanatifdien Streit oon Eiferern entfacht es 
unb oerfälfcht baburch im letzten bas ehrliche Bingen unb Blühen um bie 
lebenbige Geftaltung. 
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12. 
Der TladiKriegsliberalismus. 

IDir Kommen 311m letzten Teilabfctinitt bet Epoche gefellfdiafts- 
theoretifcher IDirtfchaftstoiffenfchaft, bem TlachKtiegslibetalis- 
mus. Einige Eehrftütjle waren bereits 1918 audi an reict)sbeutfct|en Uni- 
oerfitäten mit Juben befebt. Den Damm gegen eine Überflutung bilbete 
jeboctj ber hernmenbe Einfluß Guftao Sctimoilers unb pbolph magnets wie 
bet gefunbe UnftinKt bet fjochfchuloerwaltung unb ber faKultäten. Dicht 
unerraätint bleiben barf ferner ber fiampf Eugen Dütirings.41) 3n ein- 
beutiger Schärfe h<U Düt|ting ben DaffegebanKen in ber puseinanber- 
fet^ung mit ber Uicarbo-Tllatrfchen Theorie in ben TüittelpunKt gerückt, 
taobei er Dar allem audi bie beutfctje Einie in ber Entroichlung non Thünen 
unb Eift beruoctiob. Der wefentliche Einbruch bes 3ut>entums in bie 
mirtfctiaftsmiffenfdiaften ift butch biefe miberftänbe immerhin bis in bie 
Dachhriegs3eit nerfchoben. Unb auch bann ift es be3eichnenb, baß bie 
Eehrftühle oftmals offenbar erft Kraft außerhalb ber Unioerfität ent¬ 
falteten Einfluffes mit 3uöen befeht routben. Don neuartigem geiftigem 
Gepäch ift biefe 3roeite unb britte Generation jübifcher Geiftigheit im all¬ 
gemeinen nicht belaftet. Sie oerroertet ben fonbs, bet non Uicarbo her 
aufgeftapelt ift. 3ut EharaKteriftiK biefer lebten Epoche genügen beshalb 
einige ftatiftifche pngaben. Denn bie UJirKung liegt jeht in ber TTlaffe bet 
Do3enten, bie jübifches Geiftesgut an beutfcbe Stubenten unb 3ahlreich 
hetbeieilenbe Juben roeitet3ugeben fuchen. 

Don ben tunb 340 Do3enten bet mirtfchaftsroiffenfchaften an ben 
reichsbeutfchen Unioerfitäten unb fjanbelstioctifchulen finb im minter- 
femefter 1932/33 59 Dolljuben b3to. jübifcher pbftammung im Sinne ber 
nationalfo3ialiftifchen Gefebgebung. Das macht etroa 1? Pro3ent aller 
Do3enten aus. Da3u Kommen weitere brei jübifche Do3enten ber löirt- 

41) E. Bütiring, firitifdie Gefdiid]te ber Tlationalöhonomie unb bes Sojialismus, Ber¬ 
lin, 1871; berfelbe, Die 3ubenfrage als Baffen-, Sitten- unb fiulturfrage, Karlsruhe unb 
Ceip3ig, 1881. 
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Idiaftsroiffenfchaften an ben technifchen fjochfchulen, fo baß 62 Juben 3uc 
Abhaltung aon Borlefungen an ben reichsbeutfchen Pjochfdiulen berechtigt 
finb. Die Betteilung biefet jübifctien Bo3enten auf beamtete Ptofeffoten 
roie auf nicht beamtete CehtKräfte ergibt bei abfoiutem übertaiegen bet 
letzteren in ber pro3entualen Beteiligung Nein raefentlich anbetes Bilb. 
Eine befonbere Bolle fpielten inbes eine Beihe Don einflußreichen Juben, 
bie burch bie Derleihung einer fjonorarprofeffut ober Erteilung aon Eehr- 
aufträgen nebenamtlich an ben Uninerfitäten roirKten. Die fjanbels- 
hochfchule Berlin hatte allein fünf Fjonoratptofefforen biefer Art. 

3m Berhültnis 3U biefer Teilhabe am fjoctifctiulunterricht ift auch etroa 
ber Anteil in bet Bereinigung ber EOirtfchafts- unb So3ialroiffenfchaft- 
lichen Pjochfchullehter, aon beten tunb 230 TTlitgliebem 50 jübifchet Ab¬ 
dämmung toaren, ferner an ber Bereinigung für ftaatsroiffenfchaftliche 
fortbilbung, bet friebrich-£ift-Gefelifchaft unb ber Beutfchen Gefellfctiaft 
für So3iologie. Etraas höher ift bet Anteil ber Juben am Fjauptausfchuß 
bes Bereins für So3ialpolitih, bei bem er etroa bie Höhe oon 25 Pro3ent 
ftreift, roas fidi im roefentlichen aus ber Teilnahme auch nict)treict)sbeut- 
fchet Juben erhlärt. Befonbers auffällig ift in biefem Berein jeboch ein 
rafches Borroärtsbringen bes jübifchen Einfluffes. Bachbem in ben Bor- 
htiegsjahten bie Beröffentlichungen biefes Bereins nur gelegentlich jübifche 
Sachbearbeiter Kennen, bringt bas Jubentum jn öec Bachhriegs3eit auch 
hier not. Es bürgert fich bie Blethobe ein, größere Unterfuchungen burch 
einen Herausgeber leiten 3U laffen. Biefe form toirb befonbers oom 
Jubentum genuht. Bon ben 18 größeren Enqueten biefet Art toerben fieben 
ausfchließlich oon 3uben, roeitere 3toei unter ihrer BlitroirKung hrtaus- 
gegeben, fo baß alfo ber jübifche Einfluß 50 Pro3ent biefet behannten 
Unterfuchungen erfaßt. Auf ber letzten Btesbenet Tagung halten Juben 
auch bereits bie Uleht3aht bet Fjauptreferate, nämlich oon insgefamt oiet 
bereits brei. 

örtlich ift bie Berteilung an ben Fjochfchulen Durchaus nicht gleichmäßig. 
Pro3entual auf ben gefamten roirtfchaftsroiffenfchaftlichen Eehthörper be¬ 
rechnet, entfiel bet höchfte Anteil jübifcher Bo3enten auf bie Fjanbels- 
hochfchule Berlin, an bet nicht gan3 jeber 3toeite Po3ent Jube roar. 
3ht folgen bie Unioerfitäten Pj^ibelberg unb franhfurt unb mit Abftanb bie 
Unioerfitäten Berlin unb fiiel. Biefen oon Juben beoor3ugten Unioerfitäten 
ftanb eine An3ahl gegenüber, bie Keine jübifche EehtKraft ber 
IDirtfchaftsroiffenfchaften befeffen haben, unter anbetem: Erlangen, 
Greifsroalb, TTlatburg, BoftocK, Tübingen, U3üt3burg. EDir haben alfo eine 
recht beutliche fion3entration an toenigen Stellen, an benen bas Jubentum 
bie betreffenben Fjochfchulen bann aber auch toeitgehenbft beeinfluffen 

39 



konnte, too es oot allen Hingen ungeftött feinen Tlachcouctis heran3og. 
Bejeidinenöet als Die bisset genannten 3at|len möchte beshaib eine £nt- 
toicklungsreihe fein, bie bie 3eitlii±je Entroicklung in bet Tladihtiegs3eit 
auf3eigt. Eine fübcoeftbeutfdie Unioerrität, bie 1918 lebiglirii einen 
jübifdien Prioatbo3enten für IDittfchaftsgeogtaphie befaß, erhielt 1919 
einen Eetirftulil bet theoretifchen Ökonomie als petfönliches Orbinatiat 
füt einen Juben geftiftet. 1924 toaten bereits außerbem btei jübifctie 
Prioatb03enten unb ein Eetirbeauftragter hin3ugekommen, ttiobei biefe 
fedis Juben 14 Dorlefungen angekünbigt hatten. 1930 tourben bott ein- 
fchließlidi bet Entpflichteten im Dortefungsoe^eidinis an Juben geführt: 
fünf Orbinarien, ein beamteter a. o. Profeffot, btei nirhtbeamtete b3to. 
fjonorarprofeffoten, acht Prioatbo3enten, unb 3toei Eehrbeauftragte. — 
1932/33 toaten es bann fechs Otbinatien (oon benen 3toei emeritiert 
toaten), ein beamtetet a. o. profeffot, fechs nichtbeamtete b3to. fjonotar- 
ptofeffoten, oiet Prioatbo3enten, btei Eehrbeauftragte, alfo 20 Po3enten 
mit insgefamt etroa 40 Dotlefungen. Ein Überblick über biefe 3ahltn 3eigt 
ben außetorbentlich ftatken pnftieg bis 1930, bet bann 3toat etroas ge- 
btemft ift. Jeboch fteht, toie bie 3ahlen 3eigen, ein 3ahlteichet Dachtouchs 
bereit, um bie Erpanfion ootan3utreiben, als bie nationalfo3ialiftifche Peoo- 
lution bem ein Enbe bereitet. 

3ut £tgän3ung fei ferner angemerkt, baß Don ben fünf fühtenben 
roiffenfchaftlidien 3eitfchriften bes faches btei in jübifchen fjanben toaten, 
b3to. unter jübifchem Einfluß ftanben. Die btei bekannteren roirtfchaft- 
lichen D3ochen3eitfchriften unb bie beiben gelefenften fjanbelsteile bet 
großen lagespreffe tourben ohne Ausnahme oon Juben betreut. 
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13. 

Die Detteilung Des jüdifdien Einflußes auf die einzelnen 3®eige 
bet EDirtfdiaftsroiffenfchaft. 

Es find nun aber trotj biefet geroiß nicht 3u bagatellifiecenben 3iffetn, 
Dor allem angefidits bet Schnelligkeit, mit bet fie [ich entwickeln, bie 3at)len 
füt bie Beurteilung bes jübifchen Einfluffes nicht allein ausfchlaggebenb. 
Die TTleßbarkeit findet hier bald ihre Gtenje und bie ftatiftifch erfaßbaren 
TTlerkmale treten 3urüch bei bet 3um Schluß noch 3U beantroortenben 
frage nach der Tlachhaltigkeit biefes jübifchen Einfluffes. 

Den nachhaltigen und umfotmenben Einfluß bes Judentums im HJirt- 
fchaftsleben der Bereit hat EDetner Sombart mit aller Deutlichkeit in 
feinem bereits ermahnten Buch über ihren Einfluß auf bas EDirtfchafts- 
leben hetausgearbeitet. Die formenroelt und bie EDirtfchaftsgefinnung, 
bie uns im modernen Kapitalismus entgegentreten, find 3u einem er¬ 
heblichen Teil oon jübifchem EDefen her bedingt. Und deshalb ift der uns 
aufgegebene pufbau 3U einet echten D o l k s roirtfchaft immer auch ein 
Kampf gegen die bisherige Detjudung. puch bas geiftige Bingen gegen 
den Einfluß bes Judentums ift mit bet Befeitigung ihrer Eeht- 
tätigkeit an reichsdeutfdien Unioerfitäten noch keinesroegs beendet. Die 
puseinanberfehung tritt Dielmehr erft jeht in ihr entfReibendes Stadium 
ein. Es gilt 3U erkennen, roie roeit der Einfluß bes Judentums bie ein- 
3elnen forfchungsgebiete in ihrer Tatbeftanbsaufnahme roie ihrer ftage- 
ftellung und den angebotenen Eöfungen oerbogen und oerfölfcht hat, es 
gilt darüber hinaus den EDeg der EDiffenfchaft miedet frei 3U machen. 

Der Einfluß auf die ein3elnen forfchungsgebiete ift recht oerfctpeben. 
Die eigentlichfte Domäne des Juden, die Geld- und Kreditierte, hat durch 
feine ausgebreitete Tätigkeit einen großen Umfang angenommen. Die 
gelb- und kreditmäßigen Detroicklungen fallen heute mehr ins Geroicht als 
Dor 3roeihundect Jahren. Soroeit jüdifche pkteure in aller Eöelt noch im 
Spiel find, ift uns biefes EDiffen 3ugleich ein EDiffen oon einer dort oor- 
findbaten EDirklichkeit. Don hier aus ift überhaupt das oon Juden bar- 
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gebrachte Töiffen einmal 3u (ictjten. Ulan follte fich batan getoöhnen, bie 
aom Juben bargeftellte tDirklichkeit als feine, b. h- jübifdi gefehene TDith- 
lidiheit 3U begreifen. Bann enthalten alfo biefe Theorien nicht allein ein 
unfehlbares material 3ut Erkenntnis eines uns fremben Bolkes, fonbern 
auch uon öen mittein, betet fie fich im Kampfe um bie HJelt bebient. IDer 
ben Gegner nicht Nennt, toirb ihn leicht aerfehlen, raenn er nicht gar non 
ihm überrumpelt toirb. fienntnis bes Jubentums unb feinet Theorien ift 
töiffen um ben Gegner unb feine Technik, töas mir jeboch leugnen, ift bie 
Derbinblichheit ber non jübifchen BJiffenfchaftern Dertretenen pn- 
fchauungen. Erklärt uns 3. 13. bie „reine" Theorie bas Gelb aus ber Ra- 
tallaktik unb aus bem Pt03eß unmittelbarer Taufchoorteile, fo be3toeifeln 
mir nicht, baß es für bie jübifetje puffaffung fo fein toirb, aber toir be¬ 
halten uns 00t, bie toirtfchaftlichen Gtunbphänomene felbft 3U erforfchen. 
Hier biefe forfchungsaufgabe aber bereits für eine Retferei am Geift ber 
tDiffenfctiaft hält, bet feht jübifche Bogmatik unbefehen mit echter HJiffen- 
fchaft gleich. 

Übet ben jübifchen Einfluß auf bie Theorie ber DJirtfchaft toar 
toeithin 3U berichten. Jn ber Tat ift bie Barlegung ber Grunblagen ber 
UJirtfchafts- unb So3iallehte im 19. Jahrhunbert gerabe3u 3U einer prt 
Tleuauflage jübifcher Theologie geroorben, eine echte Bogmatik, bie mit 
Hecht eine eigene Bogmengefchictjte kennt. So allgemein biefe Theorie, 
00t allem als EDertlehte bie tDiffenfctiaft in Bann gefct|lagen hat, bie be¬ 
rühmten IDettformeln finb als müßiges Spiel erkannt. Ber Rampf um 
ben pufbau einer artgerechten Theorie finbet heute fein Echo, pllerbings 
barf auch nicht oerfchtoiegen toerben, baß ber IDiberftanb einer fturen pn- 
hängerfchaft „reiner" Theorie, ber toir ben guten Glauben nicht einmal 
abfprechen toollen, nicht gering ift. 

kommen toir aus biefen 3entralgebieten jübifcher Befchäftigung mit 
ben tDirtfchaftsroiffenfchaften heraus, gibt es bebeutenb freiere fuft. Bie 
oon jübifchen Schtiftftellern 3umeift gepflegte einfeitige Buslegung ber 
finan3toiffenfchaft als eine prt finan3ierungskunftlehte ift an ber großen 
Überlieferung ber beutfehen Staatsroirtfchaftslehre oon oornherein 
gefcheitert. 

Gefcheitert ift fchließlich trotj allem auch bie Berjubung ber fionjunktur- 
fotfehung. puch hier hat bie nüchterne Tatfachenforfchung beutfeher Jn- 
ftitutsarbeit ben Rem gefunb, unb bamit ein feht roichtiges Jnftrument 
bet töirfchaftsbeobachtung intakt erhalten. 

mit können alfo in be5ug auf bie forfchungsgebiete bet IBirtfchafts- 
roiffenfehaften eine nach ber Einbringlichkeit jübifchen Einfluffes abgeftufte 
Stufenfolge aufftellen, an beten Spitze bie Gelblehre unb „reine" Theorie 
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ftehen — an beten anbetet Seite bie tDirtfchaftsgefdiichte unb Xöirtfchafts- 
hunbe it)ten Bläh finben. Einfluß auf bie Theorie ift alfo felbft. in bet 
Epoche gefellfchaftstheoretifchet öhonomih noch nicht Behetrfchung bet 
TDittfchaftstaiffenfchaft fchlechthin. Hlußten mit ben Einfluß auf bie 
Theorie toegen feiner gtunbfählichen Bebeutung h^tootheben, fo toäte es 
hoch falfch, Bicatbo, Blatt unb bie jübifche Ptopaganba für bie Sren3- 
nuhenfchule mit bet tDirtfchaftsroiffenfchaft gl ei ch3u fetten. Das ift bet 
Berfuch, ben bas Jubentum h^ute in aller EDelt unternimmt. Diefet 
feftlegung auf eine butch unb burch oolhlich-taffifch, nämlich jübifch 
bebingte einfeitige pnficht, tritt bie beutfche fotfdping mit bem pn- 
fptuch auf bas Hecht eigener roiffenfdiaftlicher frageftellung entgegen. 
Es ift mit ben Bütteln toiffenfchaftlicher Betoeisfühtung nicht nur möglich/ 
fonbetn nottoenbig, bat3ulegen, baß es fich im pufbau bet Theorie bet 
IDitfchaft, toie et oon ben jübifchen Theoretihetn ootgenommen ift, nicht 
um eine logifch allein mögliche Seinslehre hanbelt, fonbetn baß jene 
Syftematih bis in bie feinften Detäftelungen hinein pusbtuch Dolhlidi- 
raffifctjer Sebunbenheit ihrer Urheber ift. 
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14. 

Boyhotthetie, Bolfdieroismus unb Bolhsroirtfdiaft. 

Un ber heutigen gefctiichtlichen Hage hat bec fiampf gegen ben übet- 
ftembenben Einfluß bes Jubentums auf bie töirtfchaftsroiffenfchaft jeboch 
nicht allein ben Sinn, bie forfchung iniebet frei 3U fetten, ben Blich für 
eine eigene XDirtfctiaftsauffaffung unb bementfprechenb eine Ulirtfchafts- 
theocie 3U geroinnen. Bas Jubentum, feines anonymen lTlachteinfluffes 
in Beutfchlanb oerluftig gehenb unb bei feinem Tlamen genannt, roenbet 
fich neuen TTlöglichheiten 3U. tDic haben bereits gefehen, roie es fich in bas 
gefchichtliche Eigenleben bet europaifchen Bölher ein3umifchen unb feine 
Spannungen 3U uerroerten oerfteht. Bie gefchichtlich notraenbig getoorbene 
Befreiung aus erftarrten feubaliftifchen Priailegien artet burch Einfluß 
bes Jubentums 3U einer hemmungslofen Bernichtung aller tiolhlichen unb 
perfönlichen Binbungen aus, bie Gegenroeht gefunben Bolhstums gegen 
eine hapitaliftifche Erniebrigung roirb unter Einfluß bes Jubentums uon 
TTlatr über Eaffalle bis 3U ben Bernftein, fjaafe, luremburg unb Ge¬ 
noffen 3U einem mötberifchen Brubethampf tcerfälfdit. fjeute oerfucht nun 
bas Jubentum bie Selbftbefinnung ber europaifchen Bölher, allem ooran 
bie bes beutfchen Bolhes 3U einem fiampf ber „3ioilifierten" DJelt, ber 
fogenannten Bemohratien um oermeintliche Grunbrechte bes TTIenfchen 3U 
benuhen. Bas planmäßige „TTUßoerftehen" bet roirtfchaftlichen Selbft¬ 
befinnung unb bie fjehe einer trermeintlichen beutfchen Gefahr gehören 
in bie Beihe folchet Berfuche. Ber 3erfehenbe Einfluß im Eiberalismus 
roie in bet f03ialen Beroegung ift bem Jubentum bes 19. Jahthunberts 
gelungen, roeil es nicht erhannt roar, unb oermeintlich bie roahren 3n- 
tereffen gefchichtlicher Entroichlung oertrat. fjeute ethennen roir bie oet- 
hängnisoolle Holle bes Juben unb finb barum auch in her Eage, bie neu 
brohenbe Berfälfchung bet fronten oon ootnhetein hlar 3U benennen. 
Heben bem Hiebetringen bes 3äh haftenben jübifchen Einfluffes in ber 
roetbenben Bolhsroirtfchaft liegt bas eigentliche Rampffelb oon heute unb 
morgen in ber roeltpolitifchen fluseinanberfehung. Bas Jubentum hat 
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biefe oorbereitet als es bie Thefe oom Kampf bet ^Imperialismen fchuf. 
Es ift, toas übrigens im ein3elnen 3U belegen ift, bet ins roeltpolitifdie 
oerlängerte Klaffenhampf bes TTlartismus. Ebenfo toie in jener Klaffen- 
aufhetjung, 3eigt fich in biefet neuen Bölheraufhehung feine „töelt- 
auffaffung bet Behompofition" (fjitlet), bie aber nun ebenfo toie ehemals 
mit fdiarfem Blich bie Blöglichheit ethannt hat, fich in bie nationalen 
Betoegungen bet Dölhet ein3ufchalten. Bie Detteilung bet Bollen erfolgt 
nach öem Btabe bes jübifchen Einfluffes. Bet jübifch geleitete Bolfchetois- 
mus, bet übet getoaltigfte Teile Europas unb pfiens oetfügt, toitb 3um 
Schuhhtttn gegen einen „Jmperialismus" ethlätt, bet oermeintlich oon 
eutopäifchen Bölhetn ausgeht, bie um bie Sicherung ihres nachten Eebens- 
untethalts beforgt finb. töeltreiche, bie übet gan3e Kontinente netfügen, 
toetben not einet oermeintlichen impetialiftifchen Gefahr in Unruhe oet- 
fetft, toenn ein Bolh feine eigene tDirtfdiaft toiebet aufbaut unb nach 
feinem eigenen Gefeh otbnet. Bet 3ufammenhang bet jübifchen Theotetih 
toitb oon hier noch einmal hlat: IDaren bie „Gefehe bet Betteilung" bie 
Parole bes Börfenjuben Bicatbo, unb bereiteten fie bie Klaffenhampf- 
patole bet jübifchen Agitatoren oot, fo ift biefe letztere unmittelbare Quelle 
bet Jmperialismusparolen43) bet Juben Fjilfetbing, Eutembutg, Bathenau, 
Babeh, Großmann, Polloch ufto., bie heute fchließlid] oon ben bol- 
fchetoiftifchen Juben gebraucht toetben. Eine bem Jubentum toahthaft 
hongeniale fjaltung oethötpett hier, toie auch fonft in feinen theoretifchen 
Schriften, Jofeph Schumpeter, bem bie hämpferifche Behauptung bes 
Eebensrechts eines Bolhes fchließlich als „ein ptaoismus inbioibual- 
pfychologifchet Gefühlsgetoohnheiten" etfcheint.44) tlberflüffig noch im 
ehyelnen nach3utoeifen, toie biefe letzte Spielart jübifdier IDirtfchafts- 
theoretih nicht minbet unter bet Spannung oon chaotifcher IDithlichheits- 
etfahtung unb Gefehesfucht fteht toie bie Konftruhtionen bet „reinen" 
Theorie. Jn be3ug auf ben Einfluß auf bie beutfche IDirtfchaftsroiffenfchaft 
läßt fidi aber bereits ein beutlidier Trennungsftrich 3iehen. fjat bie 
„reine" Theorie oon Bicatbo bis Ulifes beutfche IDiffenfchaft immerhin 
noch in ihren Bann 3iehen hönnen, fo ift es in be3ug auf biefe neu- 
mattiftifche Jmpetialismustheorie im toefentlichen nicht mehr gelungen. 
Um fo einbeutiger ift bann aber bet Kampf, bet mit fjilfe biefet Thefen 
gegen bas oolhsberoußte Beutfchlanb geführt toitb. Bie ümperialismus- 
thefe ift babei letztlich nur Kuliffe. Unheimlich ift bem Jubentum offenbar 
aber bie Eoslöfung oon bet Borhertfchaft bes Kapitals. Baß nicht mehr 

44) ]. Schumpeter, 3ut Sojiologie bet 3mperialismen, Tübingen, 1919. 
43j Eine 3ufammenftellung bes Schrifttums, bie leibet ben oöllig jübifdien Charahter 

biefet Thefe nicht henmrhebt, ift 311 finben bei: pb. £en5. Bet töirtfchaftshampf bet 
Bölher unb feine internationale Regelung, Stuttgart, 1920. 

45 



alles in fiapitaloerroertungen berechnet uni) ausgebrücht roirb, baß EDirt- 
fdiaft nach anbecen Gefict]tspunhen gefteuect roirb, bas fctieint bem ]uben 
gleichbebeutenb mit bem Untergänge bec Hielt 3U fein. Unb es geht auch 
um feine Hielt. Blarr gibt biefet innetlichften pngft bes Jubentums einmal 
bas Hlott: „Eine Otganifation bet Gefellfdjaft, toelche bie Dorausfehungen 
bes Schachers, alfo bie Hlöglichheit bes Schachers aufhöbe, hätte ben 
3üben unmöglich gemacht. Sein teligiöfes Beroußtfein mürbe roie ein 
faber Dunft in ber reichlichen Eebensluft bet Sefellfchaft fich auflöfen".45) 

Uiefe Dotausfehungen einer reinen Euft fdpeht fich bas national- 
fo3ialiftifche Deutfchlanb an in bie Hlirhlichheit um3ufehen. Die pufbau- 
parole bes führers ift einbeutig: „fjiet (b. h- auf bem Gebiete bes roirt- 
fchaftlichen Eebens) toitb ein Gefeh alles fjanbeln beftimmen; bas Dolh 
lebt nicht für bie UJirtfdiaft, unb bie Hlirtfchaft eriftiert nicht für bas 
fiapital, fonbern bas ßapital bient ber Hlirtfchaft unb bie Hlirtfchaft bem 
Dolh".46) Das ift eine Dangotbnung, bie bie Gefellfchaftsroirt- 
f ch a f t oon geftern umformt 3Ut D o l h s ro i 11 f di a f t, bie ben 
unoerantroortlich fich austobenben Eigennuh in bie 3ucf]t bes Gemeinnuhes 
nimmt unb bas bloße Derroettungsftreben bes Kapitals, ben Schacher, 
unter bas Eebensgefeh bes Dolhes ftellt. Diefe beutfehe Dolhs- 
toi11fchaft roirb. 3hte funbamente finb in mühfeligem hatten unb 
ferneren fiampfe Stüch für Stüch im Hingen mit ber prbeitslofigheit 
gelegt toorben, ihre Sicherung gegen Dorfen- unb finan3machenfchaften 
ift erreicht roorben unb erfährt gerabe in biefen Blonaten, in benen bas 
internationale 5inan3hapital bie öffentlichen Derfptechungen oon Staats¬ 
männern in Stunben oot feinen Jntereffen hinroegfegt, ihre Detoährungs- 
probe. Die Tatfache, baß im Deutfchen Deich bas Eebensintereffe bes 
Dolhes bec fiapitaloerroertung oorgeorbnet roirb, ift oom 3üben nicht 
mehr oon innen heraus angreifbar. Damit oerblaffen aber bie fogenannten 
„öhonomifchen Gefehe", beten lebte Ausrichtung in ber Dororbnung bes 
fiapitals, ber abftrahten blutlofen, unb barum allem Tebenbigen tob- 
feinblichen Derroectung bes Gelbes beftanb. Der Angriff bes 3ubentums ift 
nach braußen oerlegt roorben: Boyhotthebe unb rote Atmee finb bie Blaffen. 
Die beutfehe Dolhsroirtfchaft hat fich in aller Einfchnütung gegen fie 3U be¬ 
mühten. Das ift ein gefdiichtliches Dingen, bas ben Einfab ber gefchichts- 
bilbenben Tat oerlangt. Dolhsroirtfchaft roirb als eine geführte Hlirtfchaft, 
in ber bie Synthefe „3toifchen ber freiheit bes fchöpferifchen Geiftes unb bet 
Derpflichtung bem Dolhsgan3en gegenüber" in einer organifchen DJirt- 

45| TTIatt, 3ut Jubenfrage, a. a. 0., 5. 257. 
46| Dot bem fieichstag am 23. mär] 1933, 3itiert nach: „Die "Reben Ritlers als 

fianjler", Eliet-Dedag, ig34, S. 19. 
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fdiaftsfütirung oorge3eichnet unb im täglichen fileinhampf bis in bie ü)erh- 
ftätten, Büros unb fiontore errungen toirb. Dort roerben bie „Gefet^e bet 
Derroertung" niebergerungen, bie bas Jubentum triumphierenb einft als bie 
Gefetfe aller IDirtfdiaft non Baoib Bicatbo het bis 3U bem jüngften aus 
Gallien h^tbeigeeilten Uertreter ber Gten3nubenfchule oerhünbete. Her 
ßampf ber nationalfo3ialiftifchen Betoegung unb bie Entfchloffenheit bet 
führung hoben Klare Berhältniffe gefdiaffen. Ulittfchaftsroiffenfchaftliche 
forfchung empfinbet es oon borther nicht nur als eine felbftaerftänblidie 
nölhifche Pflicht/ fie forbert es gegenüber bet BJelt als ein miffenfchaft- 
liches Betf|t, bet Berjubung bes rairtfchaftlichen Benhens mit bem IBillen 
3ur lebten Ü3ahrheit nadgugehen, auf biefe tOeife 3ut Entwirrung ner- 
roirrter fronten begutragen unb bamit fdiließlidi allen Bölhern 3u bienen. 
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